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AGR1C.

UBRAß^

(0|ic tiefen (£inmirhingen, wie bie Slbfperrung ©eutfch«

lanbä Dom 3Beltmarfte, haben unfere <£rnährung3-

fragen auf fyattt groben geffcüt, unb wenn biefc

einigermaßen glücflicb überwunben würben, fo ift e$ bem

einheitlichen 3ufammenwirfen unb bem Opfermut aUer

^et»Mferung$fd)ichten $u banfen. Qöcr hätte wohl an

ffeifc^ unb fettlofe 3:age ufw. gebaebt unb bod) "mürben

unb werben biefe übermunben, weil e$ fein mußte.

9tun iff in 93ejug xmf bie 6äugling$ernä'hrung,

für ^ranfe unb ©enefenbe ein unentbehrliche^ 9}ahrung$»

mittel, ba$ burch bie unterbunbene Einfuhr t>on 9[ftild)öieb

unb bie großen ^bfcb/lachtungen im 3ntereffc be$ &eercä

rect)t tnapp geworben. £>ier foll nun bie 3iegc einen $luei-

gleid> herbeiführen; menn fte auch, bie Wiltytnappfyit im

großen nid)f begeben fann, fo füllt fte boch* eme wahr-

nehmbare £ücfe au$.

3)ie 3iege, bie fchon früher bie ^uh be$ Keinen

^annee genannt würbe, hat m Der fehleren ^rteg^eit

koppelte <33ebeutung erlangt, unb bie 3unahme beö Siegern

beftanbeS hat ftet) mmbeften* t»erboppelt. 0ie 3RtM)leifrun<i

ber 3ieg* bei guter Haltung unb Fütterung fteht außer

"tfrage unb fte ift baher wohl im Gtanbe, eine \5amilic mit

xWild) unb ben aug ihr gewonnenen ^robulten, Butter unb

$äfe, ju oerforgen.

Q3orliegenbe Arbeit gilt ber 3iege unb ift au« ber

°Prari$ für bie ^rari* gefd^rteben unb für ben 3iegenha(ter
1*
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im (leinen beftimmt; er fürtet bar in
s
2lufflärimg. wie W

3iege $u Ralfen, ju pflegen unb $u füttern ift unb über

t>iele£ anbere. lieber ä'ranfbeiten ift baflf 2Bid)tigfte an

geführt unb in einem Slrbeit^ralenber ftnb bie in ben

Monaten sorjunebmenben Arbeiten im 3iegenftaU ju ftnbeu

uftt>. Qöte bereite erwähnt, roenbet (Id) »orliegenbe Arbeit

bauj>tfäd)lid) an ben f(einen 3iegenbalfer (1 bi$ 2 Steden);

3üd)ter, b. \). fokbe, welcbe bie 3ud>t in größerem llmfatu

betreiben, n>erben ftcb in 6pe,}ialtt>erfen ?\at l;olen, obfetjon

ber 3iegenl>alter auch nacb biefer ?vicbtimg f)in in tiefer

6d)rift, wenn aud) tuv\ uinrtjTen, ^luffcblun ftnbet.

3)iÖge baber biefe 6c^rift bei allen ^reunben ber Siege

Eingang fin&en unb mögen fte au$ berfelben 93e(ebrung

unb $lufflärung erhalten unb ber 3iege neue ^reunöe 51;

ben alten gewinnen, bann ift ber 3tt>ecf erreicht.

5. 3t. 3Künct)en, im ^pril 1918.

öofmaler 3. »ungarfc.
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Bedeutung und $ort>erung Oer 3iegensud>f

SSenn eineö bie «ebeutung ber Siegenaudjt unb Die auö it)t

entfpringenben Sßortcile foroobl für ben fleinen SWattn roie für bie

2IUgemeinf)eit bargetan r)at, fo finb eS bie garten ftriegöjafjre mit

iljren fafi uTicrträgtiajen CStfc^einungen in ber $oifecruärn:ung, bie

fjier, roie auf fo bieleu Gebieten, eine boUftänbige Ummä^ung er»

fahren unb un£ äderte rjaben erfennen laffen, bie früljer adjrloc- am
SPSege laßen. So feßr bie Siegenljaltung bor ^eljn $a!jren nodj unter

ber ©Ieid>gültigfeit ]>e3 Kolleg 311 leiben fjatte, um fo größeren 8u-
}pzud)s erfreut fid) bie Siege Ijeute. S)ie SBorftitge ber giegenfurUung

rr>erben bon allen Sd)id)ten ber 93eböl!erung nunmeejr boU getrür--

btgt; Greife, bie biefem ^ineigc ber SHcintierioirtjdmft früher fajroff

unb ableljnenb gegenüber ftanbeu, t/aben ficr), ber STiot ber Seit ge*

fjorctjen^boll mit ifyr ausgeformt unb würben gu eifrigen ?(nr>ängern.

99ei bem immer merjr fühlbar toerbenben Üftangei au 3/?iIcQ, tiaimnU
lidj in bietyarmen (Gebieten beS ^eutfajen Steidje*, ift 3tegen=

niilct) ein roilHommener ?luögleidj, feejr begehrt unb beionberS für

bie SäugHngScrnärjruug bon r)orjcm SÖJert. ^m %af)TQ 1912 betrug

bie SäuglinnMtecblicftfeit bereits bie Ijofc Ziffer bon 275 000, in ben

legten eebu ^aljreu runb 3 600 000. S)aft bie Sterblidjfcit in ben

£rieg§iarjren infolge ber ungenügenben ^rnäfjrung nidjt aurütf*

gegangen unb ficr) toefentlict) gefteigert t)at, ift orjnc tfiage. $ie_r)ot)en

Sailen bürften aber burdj entfprect)cnbe 2Wafenar)men eine SKinbe*

rung erfahren, unb Ijier toirb gcrabe bie 3tegeumild& ein ?luc<*

gleidnnittel bon nid>t ju uuterfa?ä^enbem Sterte fein, ba fie bei Ujrer

*etommlict)feit unb leisten Verbaulidjfeit, in irjrer Sufammem
fefcung ber grauenmilcb, am nad)ften fommt.

5Bie fehr bie Äriegö^eit sugunften beä 3teöenbcftanbc3 geteuft

r)at, gefyt barau§ rjerbor, bafe, nadjbem im ^afjrc 1915 ein Stüdfgang

oon 60 000 Stürf 3U berjeirfmen mar, fid) bie 3a$I bereite im
nädjften ^crfjre (1916) auf runb 389 000 Stüd erfprjtc unb nori)

fortlaufend im Steigen begriffen ift. ^n 93ah,ern cneidite ber 3u~

tvadfi in einem 3at)r über 70 000 Stürf. 3)aS finb bnebie 3af)Ien.

bic für fidj foredjen. Staat unb Kommunen förbem unb unter--

frühen bie Siegen^udjt unb «Haltung nad) SWöglioTfeit. 2>er preu*

%tfd>e yanbioirtfcrjaft^minifter rjat gur UkrmetjrunQ ber ilKild^iegcn

berfdjiebene Slkrorbuungen erlaffen, fo u. a. bie ©croäljrung bon

?tuf3ucr/t£prämieu für jroeite unb britte Sämmer, ba* Verbot ber

Olbfcf)Iacr)tung bon ÜWil^iegcnlammern, bie Vermittlung bon 2ln=

gebot unb ftatfifrage nac^ foldjen, ferner bie ?lbf)altung bon S^gc"-



märfteu in ben tfreiöftäbten, Unterbringung ber 3i€flen auf SBeiben

^öeuoffenfcfcafts», ßici&oeiben). *u« gur Serfügung gefreuten SKit-

teilt fallen bie ßanbrcirtfc^aft^fammstn fidj mit entfpredjertiben Mit-

teilungen an bie giegenaüduci meuben. 'Ciele <5täbte finb baju

übergegangen, eigene Sudjten einzurichten, ferner rjat bie Äörunq
ber Ricgenbörfe befruajienb gemirlt, ba fein unaeförter 23orf mcl:

,5111* Budji bemi$i ruerüen barr. ?Md)t roenigen Girtflufe auf bie

.pebung bei 8iea,en#ud)t berbaufen mir ben Rier^ri^ucb^genoffenfdiaf

ten nnb -bereinen, bie biel gut ftörberung beigetragen, bie
r

$u<bt in

Besegelte $abmcn lenften unb bie Steftäitbe r)oben.

tfiegenlamrnet, Die früher idnucr utfb nur für roenige SKati an-

zubringen roaren, finden beute bei guten greifen glatten Vibfätj.

5>ie8üd>tcr tiärten ficrjmefjr auf ben $etfauf bon Sfttlerjlämmcrn ein,

benn bc; ton jefciejen hohen greifen rentiert fief» bie Rudjt, unb bei

bem bielerottS rjerrictenben SMcbmangel foüte tiefet 2Beg etnfl«

Meilen unb bieüeid)t auf ^ar>re ntd)t berlaffeu metben.

om „^taftifajen SBegtueifer'' beult fidj ein alter #«d)ier bie

$e&iittg unb ftörbetung ber Rie-gcnauctjt mie folgt: 3" manchen
(Siegenden fanu nun bie 93eobaa>tung mad)cn, baf$ bie einzelnen

jjiegenbalter unb* aücfjtcr bom eigentlichen 3ud)k&\c\ meit abfe-m«

rtien, unb baß baburet) bie 1£\Mi&gßdßtit ber 3U£^t unb ber Haltung

ber stiere in ftrag.! gtfteUt mirb. hingegen tjaben mir in ben

(Bdnuci^erifdien. in ben ßangcnfalrtaer, Gtarfcnburgei: unb anbeten

^udjtbeoirfcn ben 93etr>e:S, mie meit man eS mit einbcitlid)er 3**$*'

ridnima, bringen fnnn. ©et s
Ü(ifeerfolg mand)cr ÖJegenben Iafet fi*

jum 5Ceü todfl auf ben Langel au Rufammenrjalt ^urürffürjren,

ntebr noefj afe auf bie Meidjcrültigteit gegenüber ben 3?eftrebungti'

ber ben Rücfttern : rosiger! nuten treffe, bie feit $a$t unb 2ag im

,

x
snteieffe ber ^icgen^udjt Vlufüürung unb 23elcb,rung berbreitet.

SWan inufe roiifeii, nxldje ^ottfd^ritte auf einem bestimmten C^ebkt

gemadu finb, meun inaii auf biefem (Gebiete praftifdj unb erfolgreid)

arbeiten miU.

3>ic Regelung t>cr ^ocfnaUung gehört 3U ben mid)tigften SÖOtau5*

ictmngeu etfotgreicfjcr 3ud)t. Wur gefunbe Riegen olme mecflidje

förderliche geilet bütfen gebeert roerben. ^icfjt äu berejeffen ift bic

^eftfe^Uitg ber Raf>{ ber im Saufe eine» Xagei- unb im Saufe

bc* ^ab,re§ gu bedenben Siegen. <£ann fommen ^paitungö^ und
^utterungx>fragen in s3errad>t, ferner bie 9iufäucb4&borfd)riften, bie

Pflege ber Riege in gefunben unb flauten Xagen, bie rentabclfn1

^erroenbuug ber ^robufte unb bielc* anbere me^t. Sa^u braucht

man ftanbig guten Wat, unb bic bejte CueHe bafür nt bic mit bem
^üdjtet arbeiieube greife, ^e mebr in einer (ftegenb bie Riegen
balter unb ^üdjter auf ftd) felb»ft augemiefen finb, je me^r Vorteil

unb ^öri)ernug finben fie bei einer foldjen 3*ih"cfyrift.

?lu^ allebem gel)t r^erbor, mk r)odby man gerabe in bebrängteu

Reiten bie Haltung ton 33(ilcb^iegen aufc^en muf^, um eine geregelt*'

^(ildttJerforguug auf bic &auer ftcr>er aufteilen.
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Siegen aäf>len z" ftorntieren (Cavioornia), finb ben

SBieberlauern (Rumin&ntia) angereiht, bie fich ben Huftieren ber

Säugetiere anfchltefocn. SBtlbziegen ftnb, mit 2lu£fcf/luB s
«Äuftra*

lien£, fafi über bie ganze 5llte unb Gleite SBelt üerbteitet unb
fommen in ben öerfdjiebenften formen unb Äbänberungen r»oc.

93cizug&tr>eife ©ebirgetiere, gum'al be3 Hochgebirges, betDormen fte

meift folcbe £eile beS ©ebügeä, bie fetten bon einem 3?ufee bes
s
JJcenfcfjert betreten werben, unb führen f)ier in Heineren gerben
ein ungebundenes Sieben, ©ie gerben ober Jftubel werben in ber

SRegel Don einem alten SSod geführt. SBiele Birten geljen bis über

bie einige Schneegrenze Zittau»; fie lieben al§ Stanborte trocfene

SBeiben an foumgen ©teilen, bünnbeftanbene £>ochgebirg*ii>äIber,

#elfen unb fahle stippen, bie bis zur I)öct>ften Schneegrenze f>inauf-

ra^en. SÖetoeglich, Ieoeubig, unruhig, ftnb fie in ftetec Semegung,
fpringeu unb lletteru mit einer berbtüffenben öd>nelligfeit unb ©e*
manbheii unb tun >tct) nur auf geraume Seit zum ffiieberfäuen

nieber; meift fiebert ber 33orf, ber bie tführurtig hat, roarnt feine

§erbe bei geringfter ©efarjr, bie nun in fefmetter ^Iuct)t über

Reifen unb ©eröü barunftürmeub einer folcfjen gu entfliegen fud)t.

Scheu unb mifetrauifdj Hüffen fte ftcf) ben ?iaa)fteHungen beS ^ägerö
3U entziehen, ihre ^agb ift in ben jerflüfteten unb zerriijenen

©ebirgspartien aufregenb, nidjt mtubeu gef at)rlic£i unb erforbert

einen mutigen, bergfunbigen unb ben bielfacfjen (Gefahren trogen-

ben SBeibmann. gu Rubeln ober in gerben bereinigt ziefyn fte

unter &,tführung eines alten 33odec- an ben fcr>rofffteu Reifen unb
Wbhäugei: entlang, um faftige ©räfer unb Kräuter z" iifi'ti unb

niebtigev ©efträuef) zu benagen. Gaffer ift ifuten unentbebrlidi,

cbenfo falzhaMG* Stellen, bie eifrig aufgefudjt roerben; man begeg*

net i^nen barjet am etjeften in qucHenreichen ©ebieien tr)reä Aufent-

haltsorte^. Hlte, Dom D'tubel abgefonberte 93öcfc führen ein @in*

fieblerleben unb mtffen ftdj allen ©efabren unb ftachfteuungeu

mit ®efd)tcf zu entziehen.

• @S roürbe für borliegenbe Schrift 3U toeit führen, aue »ilb*

Iebenben Siegen namentlich aufzuführen; ihre galil ift ziemlich

groferbaS «BerbreitungSgeibiet ber einzelnen oft ziemlich befchränft.



unb in faft jebcm größeren ftkbirgägug begegnet man einet Meie;,

eigenen %zt. $m allgemeinen laffen ficb bie 2ßilö3iegen in biet

Unterabteilungen orbnen: Steinböde, Riegen, Öarbjicgen imb
^djneeaiegen, bie ßebenSmeife aller untereinanber geigt roenig Iln«

terfctVicb, alle finb muntere, finge unb äufeervt geinanM* <8> n *

bingsticre.

lieber bie 2lbjtammung bet §au$8iegc roar ficb, bie SfBifjen*

faVtft lange nict)t einig, unb bie berfdnebenften Vertreter ber SBilb*

$lbb. i. «*cftoar<3tege.

giegc galten alä 5>tammt>äter berfelben. So unter anbern aud)

ber <oteuibo& (Capra ibex), ber in früheren Seiten auet) bie Slpen

^eutfa>laiib£ unb ber £kfyroeiä bemannte unb bleute nur nod) auf

einem Tieinen ©ebiete Italiens aetjegt toirb; hjcnigften* galt er

als Siammbaier für bie europäifa^c fytuSgiege. S)ie Vermutung

$ier&u lag giemlicfj nafje, unb erroiefenermafeen Ijat \idj ber ©tein*

bor? oft mit lllpengiegen bermifdjt, beren Siadffommen f0CWjn «

juugefärng roaren. teuere ^orjcmingen hingegen brachten ben ©e-

mciS, bafe für bie Slbftammung ber ^nu^jiege nur bie SBesoar*



fliege über Der $efang (Capra bczoartica, 9lbo 1) in gftage fommeu
faun. Xiefc i&ilbaiege ift erroas flciner als ber Stcinbod, bocb

immerhin größer als bie &utd)fdjnirt£'$auSaiege. Sic Verbreitung

erftredt fidb über einen qcobgh Xeil ^eft= unb SRittelafienS, unb fie

ruiirb auf ber Sübjeite be% $aufafuS, bem JtauruS, ben (Gebirgen

5UeinafienS unb JßerfienS big meit uaef» ©üben l)iu unb foßot auf

einigen 3m'eln beS SRitteUänbifd&en unb gricdufdbeu SReeteS cmge*

troffen. Sie Seaoaraieae bereinigt fid* au" {Rubeln bon 40 bis 50

Stüd, fudjt am liebsten bie fallen Reifen bes ©ebirgeS auf unb
äft fid) bon ben reid)tid) in ifjren (Gebieten borlommenben QiebirgS-

Pflanzer:, $m Sommer trennen fid) metjt bie 2?bde ton ben £>er*

ben, fteigen bis gu ben fjödiften Berggipfeln empor unb führen borl

ein ctnfieblerifdjeS geben; erft mii Eintritt ber falten ^a^reS^cil

Inmitten bie S3öc£e mieber fjerab, um ftet) ben tiefet im VUpenlanb

lebenben Stegen augugcicllen unb aar 93runft ju frfjrcitcn. Sie

Brunft fällt in ben SKonat Sötern ber, unb es toirb Imrinädig unb
erbittert bon ben SSötfen um ben 23eüfc ber ©eifeen gelampft. SDte

fcefdjlagenen Siegen ftiefycn fid} bann mit Beginn be:< $rür>jaI)rS

nad) tjorjen Sagen beS <3tebirgeS, um an jdmeefreien Stellen im
?fpril ober ilftai ifjr $ungeS au fefcen. Qfunge Siegen ferven buedj-

toeg ein JHfc, alte Stegen aroei, feiten mefjr. SBenige ©tunben und)

ber ©eburt folgen bie fleinen Lämmer fdjon ber alten ©eife auf

iljrcn oft gefafjrlidjen iükgen. 93öde erreichen eine ©efamtlänge
bon wenig über 1 2>?cter «nb eine Söiberriftfjöbe bon ctroas über

00 Zentimeter. Sie 3iege ijt geringer. Ser £eib ift aiemlid} ge~

ftredt, ber £al» ma^ig laug, ftopf hirj mit breiter Stirn, 9fafen«

rücfen faft gerabe, Sdmauac ftumpt, "lugen botl unb Obren oer^

rjhliniSmaftig groß. Sie fcitlidr) jufattanenaebrüdten, hinten unb
born

fdp rffantigen, aiemlid) großen unb finden JpÖrncr finb auf ber

äußeren Seite getoölbt unb tonnen bei alten SBötfen eine Sange
bon 80 3entimeter unb batübet erreichen. SaS (#er,örn ^eigt SbtO*

ten ober jQuerroülfte.. aroifdjen benen roieber ßuerrourneln liegen.

Sie ftarfen Beine finb aiemltdj bod), bie £>ufe ftaMTjart unb jtumpf

?,ugefpifct, ber Sd)roau? ijt fura unb mii laugen «paaren befet?t. $ i

Bod bat einen ftatili<$en Bart, ber audj ber C4icife roenn fdjon im
fleineren SWafeftab, nicht febjt Sie Behaarung ift aieniltcrj laug

unb ftraff, ©rannerihaare glatt auliegeub, bie SBoIftaare iura
unb bon mittlerer Reinheit. Sa«? 2Binierr)aar i fi bidjier unb berber,

ba es (5<^u^ gegen bie SBitterungSunbiU geben mufe. Sie $aupt*
färbe beftebt au§ einem roftbräuulidien bis lidrf rötlid)grauen £on,
ber an fcen ipalS= unb 93aurt)feiten r)efler mirb; Unter^alS unb
©ruft ftnb bunfelfdimarabrauu, bei 23aurf) Jute bie öintrrjeite ber

Sdjentel roeifelid). Sic fcitlid)en .Hopfteile rötlidj grau, an ber

Stirn braunfd)n)ara, bor bem Sluge, an ber Rafentüdeinouracl, am
Äinn unb ©ort fdjmara, an ben Sippen mein, lieber ben dürfen

8ierjt fict) ein bunfler, fd>roar?^rnuner Streif, ber fid) nad) bem
^^roana 3« berjüngt unb bc^. in bie fcr)rt)ar^e Färbung besfelben

übergebt. (?in glcidifarbiger Streif, binter ben ^orberbeinen be»
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ginnen <>, trennt bie Cbet*- t>on bec linterfeit« fcfxtrf ab. 1)ie ÜJor^

Verläufe haben uoen un*b an bor Seite bunlelfcrjmai^braune ^äi*

bung uni> firtb tote b!C f/inteten über ber &mibnmr$el meifc aettreiTt.

&iefe fef^öue ffittbfliege, bie Stammform unserer ^auSjtege

uefinbet Heb, aiemlid) rcadmä&ia. m ben meiften 300! 0{n Jenen <Sär»

ten, imb n>enn ibt ?utfpred)enbet Sflanm mit Wcitergelirßenwi!

geboten toirt), bauert fte in ber Oftefanaenfdjaft $ut aus, unb unt f r

günjiiacti Umftonbcn fc&reiret ii? ielbft ^ur erfolgte idjen £on-

oflanaung.



JÖei >cr Beurteilung gelegentlich eines Vlnfaufv einet Stege

o^er auf ftuvftettungen ufto. tft e* ein Vorteil, wenn man über ben

Bau ber #iege einigermaßen ÄenntniB bat, ba man luerburd) man*
djan gebier bei fonfi iei flüdjtigem Stuf iierlorengebt zeitig

toabrnefjmen tann 23ei ber Beurteilung fotl man hie flüdjtig 51t

SBerfe getjen, ficb #tit iaffen, bie einzelnen Körperteile genau ju be-~

trachten, um fiel» bor 9Iad»teil <ju fcbüfcen. (SJeljt man fuer fofte*

matt[dc) Dor, [o ift bie \Hrbr?it eine leidjte, unb ettoaige tfetjler finb

balb rjeraue^ufinben.

^a* Stfeleti üier ber ftn;->d)enbau (2ibb. 2) ift baö (»5erüft De*

Siere*, unb je regelmäßiger bicie« gebaut um \ü icfjöner unb auc<

geprägter fügen fid) bie äußeien formen an.

(a) Stapf, Der \id) aus Ober* unb ^orberfd)äi)el jjufammenfefot
äioifcfyen ben .'pörnern fet)lt bie Reifte. ^Der $opf toirb getragen

burd) bie Jgalsmirbel (b), an oiefe reiben fid) bie Würfenmirbei

(c) an, oenen bie ©dytoanatoirbel (d) folgen. 8n ben "^ruftforb (e)

fdMiefcen fid) bie kippen (0 bie burd) ba* 23ruftbein (g) berfmn-
ben fini». &S folgt ba3 Schulterblatt (h), an aa$ ftdj ein 2lrmbein (i)

anieit)t bann bie tfniefd)eibe (k), SSorberfufUnir^el ober ®ute (l),

^ort^rfdbienbcin unb Jptnierfdjienbein ober SPorDerröbre unb £>in-

terröfyre <m), ^effclbcin (n), Sronenbeiue (o) unb £>urbein»* (p).

Ätti Hinteren ®nod>engerüft befinbet fid) baö Herfen (q), Cber-

l"djenfelfnod)en u), ftniefd>eibe (s), Xlnterfct)cnfelfncd}cu (t) Sprung*
geleuf (u), ^oröerfdjienbcin (v) ftnfbein (w), SVronenbem (y) unb
§ufbein (x). Siebe 2lbb. 2.

'Sie '#c3etd}nung ber äußeren formen ber Siege i.vibb. 3J

tft fol^enbe: 1. (^enief, 2. Stirn, 3. Däfern üdfen, 4. 9tafe, 0. 3Raut
6. «art fyto. ttinn, 7. SSarfen, 8. gleifcbHunTen (©löcfele ufto.)

Ö. ?[U ge, 10. Cfren, 11. $al§rücfen, 12. Untermal*, 13. ©ruft,
14. Scbulter^att 15. SBtberrift, 16. dürfen, 17. Düngergrube, 18.

ftrfeug,' 19. Sdjtoaug, 20. <pintcrbaden, 21. Ober fdieirfel, 22. Sprung*
gelen!, 23. Ellenbogen, 24. ftnie, 25. Unterbein, 26. fteffel, 27. ftufe,

(J&nf), 28. Euter, 29. ^ifceu, 30. «äud) unb 31. 9?abel.

v



(S;ne* ber midjtiajten Crgane bei ber 3w0C ift ber Etagen b^m.

Keffer. fompli$ieric (Stnrirfjtung, mie jie fid) bei allen SBiebtrfouern

mieberfjoli. CDer 2Ra(jcn ober bie iPcrbaunnaSorgane fcfcen fid^ bei

ber 3ieae äufamnten aus a bem £ri>Iunb, b ber ©djlunbünnc ober

<apajeri>l)re, c bem Sanft, d bem Malier, e ber $auue, i bem Sab*
mageii unb g bem ^^ölffingerbann. (©ief)e $lbb. 3, 4 unb 5).

©aö Mutier loirb äunädjft im 2J2aul grob getraut, man Der t

bann burd) ben Srfjlunt in ben Otiten 2ftaaen, ben Raufen ot>er

X
^ % Digitized by Google



- 18 -

SBcmfr, ber faft bie san^e. Bauf$$5$le ausfüllt. Diefetn futö

Pfeiler btfo. btde 98ütfte, rcefdje itjtt in Unterabteilungen trennen

trab iuo bie flrobactautc 9ta$tung £icmli$ burdfyeinanbetnearOeitet

ur.b üermifdjt toirb. biefem Behälter '»"tei^t bann ba« etnge*

toeictjte pultet burd) v33en)enungen be3 SBanfteö in einen rocitercr:

^bfefmitt, bie £>aube übet ben ^e^magen, beffen innerer £etl ne&*

förmige galten t)ai, unb luoburdj bie tjarien ftutterteile einer roei=

teren perlte in er urta, unterliegen. $urrf) bie .fcau&c gefyt bie Scfu*unb=

rinne, beren ©eitcnicänbe ftdj bei ber Söcrbauung aufrichten unb

Digitized by Google
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u«icber auöeiiicnbcrfd^a^cn. 'Dutcb, bie auf ber fcbb. 4 toa§rneJ>m»

bort &<tyiinbrinnf, eine «crlangerun« bei 3beifeaif>rc, gelang!

»fcb. 4 Mafien.

bie jo nxit vorbereitete abrung unb ebenfo fctr J ränle in ben
bnften Wagen unb burd) biefeit in ben SßfaUer.

v?at bic fliege aemi^enb SWaforung aufgenommen, tut fic hd)

HM. 5. ttanfl ober $anfen (Surc^^nttt).

nieber, unb ba£ SBieberlänen nimmt feinen Anfang. 3n fleinen

©allen fteigt ba§ au facto eicfyte gutier au§ ber £aube gum 27?aule,

mirb grünbüety burcfjgefaut unb gefpeidjelt. 9iur bie fefteren, $är»

teren Stoffe fteigen bttrdj ben ©djlunb jum SWaul aurüd, bie leiayt

Derbaulichen gefjen bireft bon ber £aube in ben ^falter. $>a*

Huffteiflen ber ftafnun gefallen fann mau an ber linfen fcalöfeite
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tocrfjrnehmen; ba$ Äauen ift bemerfbat burd) i>ie matyenbe s2en>e^

nunQ bc§ Hnterficfetö. Sobalb ein Söiffen »erarbeitet ift, fteigt ein

weiterer sunt 2Raule auf. ^ae 2Bieberiauen bauert in ber We$el

ettoa eine Stunbe, nnb e§ ift rätlidj, bie ^tege rcäfyrenb biefer o* c; t

ni<^t 3U führen. S>ie nunmehr aroeimal gefönte unb berfdjlurfte
N
)ta^tung rnirb burdj treffen ätoifdjen btn ^Blättern, bie fid) im

^fairer befinbeu, grünblicfj auSflebrürft, unb fo gelangt narfj ein*

ftünbiger Steuer ber ftarf borbereitete 9?rei traden in ben bierten

Wla&n, ben fo^en. «latter* ober ßabmagen. (€. SU>b. 6). 3u bie-

2lbb. 6. Sab' ober »lättcrmageu.

fean 2Wö$en, ber bem auberer £iere gleicht, wirb bie aerfautc ?uth-

runa, unter 37?itroirfuna, beö äRagenfafteä in ben ei>gentlid)e;t

Sfeeifebrei berroanbelt unb biefer fefnebt ftd£> langfam in ben erfien

:TeiI beS SkrrmfanalS, ber bei ber Siege giemltcb, lang ift m*b in

ben 8roolffina.erbanu übergefjt.

tiefer redjt bielfeitige VBerbauunaSabparat ift füt bie Biege

eines ber mirf)tia,ftcn inneren £rgane, unb fubaft bie STätigfeit be**

felben nadjläfct ober gar ausfegt, finb ÄSetbauungöftörimgen bor«

Rauben, gegen bie fofort geeignete äRaferegeln getroffen toerbeti

müffen.

©efrtf? ber $itQt unb MUtx*ttUnnm\Q betfclbeit.

,.&urdj ben ättagen geä^t ber Sftufcen." iSine bollftänbigc :>Iuv;

nu^uug ber Stoljrung tonn nur burcr) ein gefunbeS (Rebifs erhielt

»Derben, benti je borbereiteter ba3 gfutter m ben SRaaen geFaita*,

um fo nöljer ift feine SirTung auf bie (Jrnäfjruna, £a nun Die
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gifti* 511 ben gBie&ertaueui gätyt öte juerft bat Stattet im SWu u
arob gcrtlcmtrc, vorauf C* etft im Dormagen einer furjen £.u»
nicidjung unterließt, bann miebet jum SKaule aufjteiQt unb noch-

mals gefaitt untb unb nun etft ßer&auunfl in ben legten

^cageuabteil gelangt, ijt ein gutes rtWbifo geTriiffetmajjen eine Cor«
bceinfpttuj für eine regetredue (5nnibrung.

jpat ba* (Mift alfo bei biefem £>craang feine Bedeutung, fo

tietet eö aud) oft nut bie einaiae üiöglidjfcit, um ein« Siefie Im *

einiger (&e)9i&1)eit auf ihr Älter einfcfcafcen ju fönneu.

3>a£ ©ebiß einet uuSaeiuaajfenen Riefle rjat 32 3äf)ne, t*.s-
n

.

Formel folgeube ift b. bie SrrVneibcaäbne beo Cber*

fieferä fehlen fläuilid) uue bei allen iuiebecfäuenben Dieven; frei

Unterliefet *äljlt bereu adjt uub jebetfeitd fteljen im Ober- unb
Unterliefet üJ>v JBatfenaäfjne. Verfolgen roir bie v$iiDung bcS <Sk»

biffe$ Dom $U0enb$uftaiü)e auf, fo ergibt )id) folgenbefc tfilb: bas

3ieGen(amtn loeijt fiei ot^er u/enige £age nad) bet ©ebuet fedjS

Sdjuciaejä^iie* fogeit« gongen auf, feiner <}ir»ülf 33acfen^ähne in

jebei .Stieferfpange Seren 3 »auf
s&bb. 7 u. 8 fdiiuar^ ausgefüllt,.,

Uon bor brüte bet aUiicfyäfme brei Baden nat, lnäfacub bie bc&en
logen. $>auee$äljne beten nur atoei aufioeifen. Wach, bem HuSfaHen
ber :!

T
<!ktföäl)n* erfdjehien bie ^auer-uitjue. Sie 2tfild>aül)ne, bie mit

vjcfdjreitenbem Hilter aumäijlidj ausfallen, jtnt auf ben ?l£biibun«

ijen fdjtoar^ aufgefüllt. Ser lefcte Sd^neibeja^n tuirb 3ucrft ge»

aen (Snbe beS brüten Lebensjahre:? Perloren unb fennjeiduvet fidj

burd) luuggcftredte, fdr'u*tlc ifatm, toogegen bie ^auer^ä^ne einen

nte|t breiten, fdjaufelaitigeu Umriß aurtueifen. SDie kfeten iPcudj*

badfenja^ne fallen im 2Uter beu 1 bis 1% 3at)t aus, unb bie neuen
beränbern fidi, roie au« ber Slbfilbung erfidjilidj, in ihrer ©eftalt.

SWtt 3 ob Qfa$ren Ijaben bie Siefen abgefäjobtu. b. Ij. bie

©auerfdjneibeaänne [afyt) ftnb bann ooH^atjUg. £ie nadj auften

jtefjcnben £cf)neibeaä$ne fiub ermaS fleiner als bie folgenbeu, bie

fien aUmäljIia) unb bis aum uterien 3af)r bergröftern unb alz

Tauer^änne fefi aneinanber fdjttefeen,

%un fönnen gfaHe eintreten, tu benen bie Sießen noc^ irrt

fünften fieben^abre bie beiaen SRildjetfaä^ne tragen. 33eim ^n-
tauf ift ferner fotgenbeS au beachten: fiämmcr, bie im Hilter ben
adu" biö aerjn Monaten 511m 33orf gelaffen toerben, regelmäßig i^r

l'amm fefeen uub noef» bie ildjfebne ibe^ä bne aeigen, f«aben 311m

aroeitenäftale unb bie eben abgefdjobjnci: 3um britten3Ka!e gelammt,

^ie naa^ bem Ausfallen ber U'Jilcbgä^ne erfdjeinenben neuen 3ä§ne
nennt man Schaufeln, unb man beäeidjnet fogeu. ^toei«, 'Cier*,

Sea^e= unb ?Id)tfd^aufler, bie auf Der ftbbübung ;ueiß gefennaeidjnet

finb. 9ßc:ÜQC Xage nac^ ber ®emirt ^at ba§ fiamm fdjon feine

S3acfenaäfme, bon benen ber brüte als SWil^a^n mit brei ^aefen

öcrfe^en ift unb ber ^auet^afm beren nur atoei aufn>eift, $ie



2ftücf)3äfine finb auf ben SJbbilbuna.en fdrtoara unb bte ^auer^äfjue

meif$ baraeftellt.

S)cr SßcrfoK ber Säfjne bei bcn Siegen roirb im adjten Gebens»

ia^re bemerfbar, oft früKjer, feltener fpäter. Sie fronen ber

Schaufeln bröcfeln ab. £>aburrf) mirb bie ftutteraufnaljme er*

Wbb

9lbb. t» 3lbb. 10

Slbb. n «bb. 12.

«bb. ia. «bb. 14

3lbb. 15. Wbb. 16.

fcfjtoert, bie #iea.c oecmaß bas Butter nidjt meJjr richtig 311 ver-

arbeiten unb auSäunufccn, ber Sftildjertraa, gebt rafetj gurürf, unb
bie 2tb|djlad)tung ift erforbcrlidj.

3>u vSi«9« 2
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tteufcere 3*ljler.

Widn miu&et undjtig i f t bie Stellung ber Sdmeibeaäljne b$ro.

bie be3 Cber« unb Uuterfiefer*, bic genau aufeinanber paffen

muffen, ba burd) eilte
S
-Ücrfa>iebiinfl berfelbeu ba3 ©rfaffen unb

tferfcfcneibcn bee Butter« erfdjroert toirb. Tiefe ^e^Ier fiub leidrt

feftauft eilen unb au* ben nadtfolgeuben Vlbbilbungen auai leicht $u

ei fenuen. Wbbiituua 17 aeigt ben Sajäbel mit ber Stellung beä

(üe&iffeä in normaler ,vorm. Wbbilbung 18 aeigt ben 3$or* ober

lleberbeiner, ber llnterfiefcr ift ju lang unb fcfjiebt baburdj bic

VIDI). 17. Normaler 3clntöel. xUbb. Ucbcrbcifler.

Abb 10 Umerbetfjcr.

Sdmeibe^äfiue &u mit uad) ooru, Slbbilbung 19 ben Unterbeifeer,
be; btefem ift ber llnterfiefer au fura geraten unb bie Sdjneibe»p ftetjen 3U loeit aurüd. $n beiben fallen wirb bem £iere
baö Slmuetbeu -beS ftutters erfdm>crt unb bie 9?a$rung3aufnarjme fce*
cmtrad)tigt. fliegen mit folcr>en Langeln behaftet, fiub fdjlecfjte
tfutterbertoerter unb folgerichtig aud) minbertrertige SKi lautiere. £er
V«nöc« ober fceuGaudj (?lt»b. 20) mirb burd) übermäfeige Gtnäljrunö
l>eroeia.cfuh>t unb burd) bie eintretende tfrfdjlaffung ber 93auct>
muglcln oeruriaajt, bie irjre ^nbarfeit unb Straffheit einlmfeen
uno baburefj bie Seitenteile bes Hinterleibes ntajt mef>r galten fön*
nen, See Äarpfeu. ober fpfyt müden (»66. 21) ift eine ffiolfiuiig Der
.nuaenmn-bcf unb nerjt ftfiet bie normalen ©reiben ber ftudfenlmie
nmau*. 5>cr oenhucfcn n>üUv_>->. iC igt einetfiubieguug nad) unten unb



fann aU eine 93eeinträa>tigung ber £ragfät)igfeit her 5BirbeIfäuIe

aefennaeidjnet »erben.

(fin ftarf abfaHenbeö ßreug (9lbb. 23) fommt bei berfd&tebenen

?lbb. 2a Sänßebaud).

Siegenfdjlägen norij f)äufig bor uifb mufe bei ber #udjt nad) unb
nacr) audgemerat merben. ©tarf abfattenbea $reufl ift mit tiefer

©crjmanalage berbunben unb wirft unfdjön, t)at aber fonft auf bie

(£rtrag6qualitäten feinen ©influfe.

^erjlercjafte aSeiniteUung beeinträdjrigt bie ©efamterfdbeinung,

-Abb. 21.

fommt bei Riegen nodj f)äufig üor, met/r bei (stall* mie bei Stöeibe»

biegen, fie beteiligt unb bcrunfdjout betl ®ang, unb roeun bie hinter»

beine babon betroffen, meift aud) bie Sage be§ (£uters fomie ben

2ftii<r)ertrag. $m allgemeinen foKen bie Steine ober ßäufe gerate,

bie Hinterbeine gutgetoinfelt unfc gefeffelt fein, ober in btefen

2"
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fünften bleibt oft biel 311 roünfdjen übrig, unb baburdj mirb ber

©efamteinbrud bei fünft gutem SÖilbe roefentlidj gefdjmälert.

2>ie $orberf>einc müffen öon born gefefyen gerabe ftefyen

(Slbb. 24) unb nidjt, roie aus 2lbb. 25 311 eiferen, einroärtö treten.

2lbb. 22.

eine ©teflung, bie nod) häufig ansutreffen ift. OSöeine finb leidet

burd) bie gönn 3U erfennen, beSgleidjen X*93eine. ?Ibb. 26 3eigt

einen ^unterlauf in normaler Sage, SIbb. 25 eine logen, fteile

(Stellung mit burdjgebrürfter fteffel unb 9lbb. 27 ben futyföftgen

%bb. 23

2>tanb ber fctnterljanb, bie ber ftieQt einen unfdjönen, unftdjeren

unb fajleppenben ©ana gibt, ftidjts roirft auf ben 99efd)auer um
günftiger als eine 8^ge mit einem becattigen ©anginer!. HKeift

ift biefeö bei (Staflgiegen ansutreffen. Xiere, bie bon ^Sugenb auf
freie 93emegung erhalten unb sur SBeibe ausgetrieben merben unb
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bic tneifte Seit fljreo ©afeinS biaufeen verbringen, jeicfynen jid)

meift burrfj gute 93einfteuung unb fixere 93eroegungen aus. £>ie

furfteffiQe (Stellung bet «eine toirft ferner auf bie Säße unb ©e*

9(bb. 24. ©ute SetnfteUung oorn. 9J6b. 24a. ®d)iecl)tc »einfteUung oorn.

ftaltunQ be3 SuterS, fdmürt biefeS ein unb fdjmälert ben SKildj*

eritaQ.

9*äct)ft ben Seiner, mufe man bie Ueffeln, ben §uf ober bie

2lbb. 25. ed}led)te SetnfteUung bjnten. Abb. 26. (8uic ©etnfteUung hinten
#

•

flauen einer grünblictjen 93efidjtigung unterbieten, weil biefe auf

bie ©tellung ber ©eine mefentlidjen ©influfe fjaben. 21'bb. 28 geigt

einen normalen $uf, ber bem 93ein geftigfeit unb Stabilität ber=

leirjt. 2lbb. 29 unb 30 Iaffen ben Shtrajtrttt erfennen; bie f^cffcl ift

i;irf)t ritfftig gelagert, gu tt>eid>, unb ber $uf tritt bafjcr burd), roirft

auf baö 93etn über unb beranlafet einen unftcfjeren, fcfjlepbenben
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(&anß. flbb. 31 ßibt bcn ßletcfjen gufe mit jdjnabelartiß roudjernbem

§uf, bcr bic Riefle einem Ijäfelidjen, unfidjeren ©ang attrinßt.

Dutd^trttt unb §ornumcf)eruiiß finb bei freißefcnben gießen eine

[erteile ISrfdjeinunß, unb nur au$fd>Iiefelirf>e Stallfaltunß aeirißt

Mb. 27.

HuMefiiQe ©tcauitß

«bb. mt>. 29.

«utc fru&form. <5d)le$te fru&form.
hinten {Durchtritt

9tbb. 30.

Sc&lecbte gufcforin.

oorn 2>urd}trM.

Vlbb. 31.

berartiße geiler. 93ei btefen tritt baä ©angtt>eri wenig in Httion,

burdj ba3 anljalienbe Steifen im Stall werben bie Xiere in ben

Ueffeln meidj, bie 2kinmu§feln unb Seinen erfdjlaffen, roetl bie

Äötpcrläft au ferner brüeft, unb fo Iommen bie Stiere jjum SDurdj*

tritt, lieber bie 23el)anblutiß ber #ufe ift ba§ Stöbere im $töfd}nttt

Älauenpfleße $u finben.

k
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Siegen ORoffcn unft »©djtöge

53ei ber enormen Verbreitung, roeldjc bie $iege in ben idjroeren

ÄriegSjabjen gefunben, i-ft itidt/t allein ber Wummert berfelben öoll

ertannt roorben, man I>at auc| ben äußren formen fdjon lange

Dörfer eine fortmäfn:eni>c Slufmerffamfeit augemanbt, fo bafe baö

^ntereffe für bie berfdjiebenen SRaffen unb ©djläge gegen früher

gem^ erljeblia} gediegen ift. 9D?anä)er bisher im verborgenen

fclüljenbe, gute Sairofajlaa, $at fo ben 2Beg über fem eigentliches

Öeimgebiet gefunben, bauf ber gesteigerten Wacbfragc aus allen

(Stegettben be§ JHeicrjS. 9fun mufe aUerbingS f)ier nodj cingefcfcjaltet

roerben, bafe Waffen ober ©daläge, toenn fie aus ber £ölje in bie

9*ieberung ober aus milbem ftlima in rauhere* t>erfe^t metben,

fidr) nid&t gleich n>of)l finben unb i^re alte qSrobuftionSfäljigfeit bei«

behalten tonnen, audj bie beränberten Sutterbcrljältniffe fpredjen

rjier mit; eS bebarf gunädjft eine* fteit beS Ueber$ana,S, bie £iere

miiffen fid) ctft afllimatifteren, b. Ij. ben neuen Verljältniffen an»

paffen. Oft gehören bagu ©eneraiionen, bebor bie bem ©djlag

eigenen SBorgüge roieber boll in bie (Srfctjeinung treten. 2Bo a<ber

bie !limatifd)en uni) ftutterbetijälrniffe annäb,ernb bie gleichen finb,

werben bie berfefcten Stiere fid> Ieidjter unb balb eingewöhnen, oljne

»cgenbeine nennenswerte ©inbufee an tbjren Vorzügen 3U erleiben.

3n ber ©egenroart bürfte bie Saanen^iege in S)cutfdjlanb tooljl

bie t»erbreitetftc fein, un<b fie mag baber aud) an erfter Stelle fteTjcn.

3aanen»3iege.

(CTbb. 32.)

3br §eimatgebiet ift baS ferner Cberlanb, fpe^iell baS 8aanen*
unb 6immental m ben Crtfdjaften ©aanen, ©fteig unb fiaueneu

mit ifjren großen SBiefen* unb SSteibebläfcen. ®ie Saane, meldte

baS ©ebiet biefer £äler burd>flicfet, ift ein Abfluß ber ©letfdjer

auf ber ©renje ber Kantone SBern unb SBalliS, fie fliefet in bie

?tare, einen Nebenarm beS ffifjeiuS. ©ie SBeibenalben er^ebf>n fid)

bis 311 1200 2Keter über ben 9NeereSfpieget, unb ber fainjaltige

Stoben bringt ein gutes, nafnrljafteS ftutter, baS reid) an aromatt»
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fcficn $ftanjcii ijt, heroor. Weroöfjnlich beginnt ber ©ctbegang im

iWai unb entrißt gegen 3d)lufo bes September*. SWan begegnet nod>

Dielfach bet Anficht, bafe bie Saancnjiege ein überfeinertes 8ucb>

*»robuft fei unb aubiel Änfptudj an ftaltiftig unb Pflege ftelle. SBer

aber reine vSnnnenaiejien gehalten, mirb biefe Meinung a\b eine

irrtümliche bezeichnen. Stahl erforbert fie aufmerffame Pflege,

mie id)liefelid) ade roeifoen Riegen, unb fie bedangt itjrcr ©röfee

enfrfprechcnb aud) einen geräumigen Stau*. £rocfcncr Stall unb

*iibb. ;u. 2aanou',i3tenc.

gute Pflege bei rationeller Fütterung finb 33ebingung, roenn fie gc=

beiden unb ben l)i3d)iten Milchertrag bringen foll. llnbejtritten

gilt fie fjeute als eine ber beften, roenn nicht bie beftc Milchaieae.

®er Milchertrag nach &cm ersten Hammen beträgt in ber Kegel
600 2iter, oft noch ettoaS meljr, nach bettl jjloeiteu fiammen fteigt

berfelbe bis auf 800 2iter unb in berein^elten fällen fogar auf
1000 Siter unb mehr. ®er gettgcljalt fchtoanft je nach SBeibegang
unb ©taüfüttcrunf bon 3 ^rogent bis 8 ^rojent, unb aus ber SDUldj
roirb ein fchniadhafter Aläf c geroonnen.

SluSgeioachfcne 93öcfe erreichen eine SBtberrifthöfje bon 85 $entu
meter bis 1 Meter, ein ©eioieht bon 60 bis 100 ftilo; auSgetnachfene



Siegen eine §öc)e bon 80 Zentimeter, feiten bis 1 SReter, unb ein

©eroictjt bon 50 bis 90 Silo Sebenbgemidjt.

©ie fommt in iljrem §eimatgebiet fotooljl in roeife roie in bunt

t>or, bei unS roirb bie roeifje ftarbe beborgugt unb ift in bet 3udE)t

mafegebenb. $m UrfprungSlanb ift fie gehörnt unb ungetjörnt;

lefetere haben ben s#orgug, meil fie als ©tailliere leidjter gu be*

fjanbeln unb nicht bösartig finb. 2Bie roeit bie ftomlofigfeit, bie

übrigens bei allen Riegen in ber ©egenmart im SBorbeigrunb fteljt,

auf bie TOilcbprobuftion (Sinflufe hat, mag, bahingeftellt fein, ntt=

gemein mirb behauptet, bafe ber Ertrag bei ungehörnten Riegen ein

größerer ift.

2>ie äuftere l£rfcheinung ber Saanengiege ift eine anfpred)enbe

unb fie läftt fid) bon ber anberer Bielen leidet unterfcheiben. SDer

Äopf ift etmaS länger unb breiter in ber 6tirn, ebenfo finb bie
sJJafe unb bie Scfmauge auffaüenb breiter nne bei ben gewöhnlichen

ßanbgiegen, Slugen fall, Chren berabf)ängenb, betoegücl) unb ber*

hältniSmäfeig lang, bie Ob,rmufd)el nur fer/mad) behaart; im 93er*

fiältnis gur Sänge ift ber ®als etmaS fet/mächtig, ber SBorberteil be#

Rumpfes geigt eine gute (*nttt»itfelung, ber dürfen (fogen. leidster

Karpfen rüden) fteigt nad) hinten etnmS an, bie iHippenpartie ift

öoU, bie #üftenpartic gefdjloffen, bie firuppe fällt etluaS ab. Sie'

Steine finb fehnig unb ftarf unb Iräftige Slaurn. 93ei .tuSge*

roadtfenen Bieren erfcheinen am Unterhals bome gtoei ftleifch*

flunrern «Blödele ufm.). Sie §aut ift bünn, elaftifd), bod) feft;

baö §aar fühlt fidc) burd) bie reiche (Sntroidelung ber Xalgbrüfen
meid) unb gefdjmeibig an. SaS Suter ber 3^gc ift auffaflenb

grofe, beibe Hälften finb gut entmidelt, eS barf nidjt herunterhängen,

fonbern muft ftraff aufgewogen unb fein behaart fein. Sie raffe*

reine Saanengiege geigt ein gutes ©augmerf unb eine erftaunlidje

©ntroidelung bcS Euters, bie oft ben Vergleich mit einem 3ung*
futjeuter aushalten fann. Sie Sööde ^aben eine reifere unb längere

^Behaarung; aueg unterfdjeibet man mäfeig langbehaarte, unb furg-

behaarte ©aanengtegeu. Siefe 3^ge eignet fict) befonberS gut gut

93lutaufftifd)ung begeneriertcr Jüanbgiegen, ba fie ihre guten ©igen*

fdjaften unb beffeie fiörperform bererbt.

^Sfungftetter, freppenheimer, ©rofcUmftabter, Dtimbadjer ufio.

Riegen finb ©aanengiegen, bie in ben gleichnamigen ©ebieten rein

toeiter unb auf b,öa}fte SKildjleiftung gegürtet roerben.

(«bb. 33.)

Scr in ber Cftfd)tv>eig liegenbe Sauton ^Ippengell^nnerrhoben

ift baS gurfjtgebiet biefer Biege, Slud) in einigen ©egenben Seutfdj*

lanbS erfreut fie fid) einer giemlid)en Beliebtheit, roirb rein ge*

güd^tet ober aud) gur Sluffrifdmng unb Äreugung alter 2anbfd)läge

benufet. 3u biefen gmerfen mar fie fd)on bor ber Saanengiege ein*
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gcfüfjrt roorbcn. Sic erreicht nidit gana bie ©rößc unb Sdnuere
berfelben, wie bem eutjpredjenb aud) bie 2TCilajmenge etroa* geringer

ift bo* tft bic siNüd) fettreiefj unb monlfmmedenb. Ter ^afirc^

sHbb 3J. Wppciijctler .Stege

ertrag fcijroanft ^ui jd)en 600—700 Siter, gute SWild&tiere bringen

aud) ctnxtS meljr.

S)ie allgemeine ©ridjeinuug ftimmt mit ber ber Snauen^iege

aiemüd) überein unb ift baljer leidu" mit biefer ju uermecfjfeln. 3km
ben Südjtern iljreS $eimatgebiete£ mirb jegliche SBermifdumg mit

ber&aanenaiege Oeftritten, unb fie mirb als reines appenzeller ä"<t)t»

probuft ofjne jebe frembe 93Iutmitcb,ung beaeietjaet. finb fogert.

„Wattföpfe", roeil ber Sopf fürser unb baljer breiter tute ber ber
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©aanengiege ift. 2luge f)eü unb lebfjaft, Ofnren aufmärtä unb
toenig feitlid) gerichtet, §al3 lang unb bünn. 3)ie $örperform im
allgemeinen ctroas gebrungener, SRüden äiemlid) gerabe, am Äteuj
eitoaS abfatlenb, gute 93edenform, fdjÖne beulen, gute Stellung ber

Hinterbeine bie ftd) noa? burdj straffe Ueffeln auSaeidmen unb einen

©efdjloffenen ©ang ermöglichen, gubem ift bie (Stellung ber hinter»

beine breit unb geben bem @utei genügenb ©Kielraum jju boller

©ntmidelung. iSiejeS ijt t)odc) aufgesogen, bon guter, praller ^otm
mit bünner, glatter ,$aut unb Iräftigen Sifcen- ®ie 93el>aarung ift

ähnlich ber ber ©aanengiege, $arbe lueife. 2Bie bei allen Siegen«

raffen Ijafcen aud) bie S3ödfe ber Slppengetler eine etmaS längere

XJeljaarung wie bie lueiblidjen £iere, bie befonber§ auf bem Würfen

unb an t>en ©ajenfein am längsten tuirb.

Sludj bie Slppenaeller merben fyornloö gegürtet. SBegen iljrer

©utmütigfeit finb fte aur Stallhaltung redjt geeignet.

Xotfocnburger tfiege.

(?lbb. 34.)

$>ie €ftfdur»eia unb in biefer bie ftantone: ©allen, Cber*
ljetntal, ©rab3, Sabelen, bann ferner baö £oggcnburger SEal, SBilb*

t>auä unb <5t. ^i>b,cinn finb bag igudjtgebiet biefer farbigen 3icge.

$£>a in 2>eutfd)Ianb meift bie ©aanengiege beborgugt mirb, ift bie
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©infuljr ber £oggenburger Siege nur mäfeig, menn fie audj in bet

ÜWildtfeiftung faum hinter biefer gurüdftefjt unb fic fidj in 33e5itg

auf Älunaroedjfel unb Temperatur etmas härter erroeift. 9iodj be«

fonbers rüfnnt man ifjr nadj, bafe fie burdj 2Bibecftanb3fäf)igfeit

gegen Xuberfulofe gefeit fei unb iljre SWildj ba^er ein borgüglidjeä

ftinbernäljrmittel ift. ^re ©igenfa>aften bererbt fie gut, eignet fidj

aus biefem ©runbe audj gu ®reugung£gmeden.

2>ie £oggenburger Siege geigt anaeneljme äufeere ©rfdjeinuiu>

$cr ®opf ift leiajt, Don guter ftorm mit breitem Stfaul, ber §al«

barf nidjt gu bid unb nur mäfeig lang fein, bie 93ruft ift breit,

be*a,leid>en baS ftreug, ber Änodjeubau gut entmidelt. £>ie 93eine

gcrabe mit feinigen Ueffeln unb gutgebilbeten garten flauen. 2>a8

(£uter ber ^ieg^ fjat gute ^orm. Die tfarbe ift IjeH* bi£-b'unfelrot,

ireifee färben unb Rieden finb feljlerfjaft. 2lm $opf befinbet fidj

jeberfeitö ein graumeifeer Streif, ber bas Stuge umfdjliefet; bon

gleicher $arbe ift ba£ SHaul, baS innere unb ber Sftanb ber Cljreii,

bie inneren Sdjenfel, bie untere 93einf>älfte unb an ber Sdymanj*

murgel gu jeber Seite ein roeifegrauer Streifen. 2>ie SBeljaarung

ijt befonbers bei ben 93öden giemlid) lang, am längfren auf Sdjulter,

^üden unb an ben Sd)enfeln, bon feiner, feibigglängenber Struf*

tut. Bcibe ©efdjledjter finb fjorulosT

(itagatdfcerger 3ttße.

(Abb. 35.)

NJiad) ifjrcm öitlidjen SJorfommen finb bie Benennungen ber*

id)iebcn, mie Sdmmrgenberg-, Simmentaler, ©reljarger, SBinterS*

beiner* unb Toggcnburger S^ge. $m Danton 93ern, mic an beffen

(Aflrcngen, mar fie früher giemlidj allgemein, Ijeute finbet man fie

borgugsmeife in ber Sdjmargcnbcrger ©egenb unb bem S'i&ffenmatt,

an ben 2lbljängen bes StafljornS.

Sie ftcf)t in ber ©röfte ber Saancngtege faum nadj, geigt audj

in ben 5ocm e" c ^ue Ta f* auffaQenbe }lefjnlid#eit mit biefer, unb

mau fönute fie mofjl als bunte Saanengiege begeidjnen. Skimul*

lid) ift biefer Sd>Iag aus einer «ermifa^ung mit anberen bunten

Riegen ^erborge^angen. Sie f)at aud) in 2>eutfdjlanb Stoben

gefunben, menn aud) niebt in bem Umfang nne bie Saanengiege.

$m ©rggebirge mar fie eine Seit giemlid) berbreitet.

Stapf nidjt fo lang, aber immerhin in ber Stirn fo breit mie bei

ber Saanengiege, öals mäfeig lang, ÜB ruft tief unb geräumig, SRüden

gcrabe, ob,ne auffallenbc ISHnbudjtung, ®reug abfallend, 93eine

leicht, feljnig, ettuaS furg. mit feften flauen. SJugen Ijetl unb leb*

faft, 2NauI nict>t gu breit, 93art gut entmidelt, €%en mittellang,

aufredet gerichtet. 3>aS (Suter ber Siege geigt gute %oxm, ift bou*

unb prall, mit nid)t gu bider, glatter §aut unb fein behaart. S)ie

tfarbe bariiert bon gelblia>braun gu grau, rehbraun, braunmeife.
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braunfdjmara unb toeifebraunidmiarä, mit ober oljne fcfytoar$cn

tftüdenftreif (Slalftrcif). Behaarung beim 93odf aiemlidj reiajlidj,

2lbb. 35. touggisbcrflcr Riefle

bei bet Stege mcfjr glatt unb biajt. 93eibe ©efdjledjter finb horn-

los, ^^rer bunten "^arbe ir>eg?n unb ttveil fie baburd) leidster rein-

$uljalren finb, eignen fie fidi} gur Stallhaltung befonbcrS.

Ct>etf)a^It=^icnc.

(9lbb. 36.)

l£ine $>od)g*ibtrg03iege be3 Söernet Oberlanbe», roo fie tn ben

Smt£beairfen CberfytSlt unto ^nterlafcn geaüdjtet roirb. Sie ift

ber ©uggi£berger fliemlid) nalje fommenb, bodj leiebter roie btefe,

unb geiefmet fidj burdl) gutgebilbete Börner unb etmaS bunflcre

fyärbung, bie an ben SteinbodE erinnert, bon biefer aus. £>oaV

gelegene Sllpen mit pflanjenreid^er Sßeibe, bi« bon ©rofcbieT) be=

gangen tuerben, crmöglidjen iljr, unterfrüfct burd) ifjre bortrcffliaK

fiörperoerfaffung unb ^iberftanbfrfäfyigfeit, ein gutes ^ortfommeu.
Sie gilt in ber Scrjtoeia als bie ätoeitgröfete Siege, ba fie nur mcnig
hinter ber Saanenjieg« gurüdbleibt, geidEmet fidt> burd) robuftc ©e-
funbtjeit auö unb ift äufeerft tt)iebcrfranb$täf)ig gegen föranffjeiten,

berträgt audj ein rauljeä 'SMima o^ne Sdfyaben unb liefert babei

nod) eine anfe$n(f($C 2KiId)menge.
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t£tma$ fräftioer im Körperbau mie bie 3t. ©allener Cberlän»

bcr ift itjre äußere £rfä)einung jiemlid) anfprec^enb; meift jtefyt

fic hinten menig fjötjer als porn. $)er $opf ift leicht unb gut {\e«

formt, Rügen o'.^rudSUoll unb mutig, Öftren mäfeig grofe, auf»

märt* unb feitlid) ettt>a£ abfteftenb. §als furj unb fein, ©ruft tief,

Stumpf gcrunbet, SRüdeu gerate, leicht uad) ftinten anfteigenb, oftnt

merfliefte ober auffaOcnbe ©inbudjtungcn, Ärcuj fünft abfaHenb,

^Peine gerabe, ftämmig, mit frofttaem Sprunggelen! unb gut ge»

Ülob. üü. Cbcr^aelt'3icflo.

bilbeten, ftaf»If)aiten flauen uerfeften. 2>ie 23einftellung ift gut.

3)ie Obcrftaöli*;3iege rft ein uorsüglicfter Kletterer. @uter ber 3^g«
oon runber ftorm, geroinut aber nidjt bic ?lu3beftuung mie bei bcr

Saanenategc ober anbeten Riegen. $ie $atbe erinnert an Diejenige

beS Steinbock. 2)unfelrotbraun mit fdjroaraem SRücfenftreif, SWaul

unb Oftren meifegrau. (Seftöru beiber ©efcftledjter fräftig, etroaö

ot»al gebrürft, mit guter 9lu£lage.

2>er URildjertrag wirb als jufriebenfteüenb beregnet, bie SKildj

tjat fjoften ft-ettgeftalt infolge reid)lid)er aromatifdjer ^flangen»

naftrung, ift bon gutem OJefcftmacf unb wirb diel flur ßäfebereitung

nermanbt.



St. eaUener Cberlänber tftecjc.

(?lbb. 37.)

2>ie gemSfarbtgen Sdjmeiaer Riegen in gellerer unb bunflerer
(Schattierung finb ausgekrochene §oa>g€birgStiere, bie fidj famt unb
forrberS burd) eine robufte ftör&erberfaffung unb aUdj burefj 311=»

*lbb. 37. St. «Q[[cncr=Cbcrläntcr £tege.

f riebenftellenbcn Stfiildjertrag auszeichnen. ®ute SBanbcrer unb
Kletterer erforbern fejtc &nodjen, fer)nige Saufe unb ftaljlfyarte

flauen, um auf fet/roierigen 93obenberl)ältniffen feiert meggufom*
men. 3° ber Schmeiß führen bie gemsfarbigen 3iecjen feflt>r ab*

tt>ed)felnbc Benennungen. £ft mit anberen berfreugt, betjnt fieb

it)r Verbreitungsgebiet bis an bie an Italien ftofeenben Sllpen-

fetten aus.

^m Äauton 3t. ©alten i ft ber Cberlänber Schlag norrjeiT*

fct)enb. (fr erreicht eine 2Biberriftr)öf)e bon 75 bis 85 Zentimeter.

SDer Äopf ift leicht unb erinnert an ben ber ®emfe, ber §als ift

bünn unb furj, 2Biberrh"t abgerunbet, Söruft tief, SKücfen gcrabe,
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®reug etroaS abfdjüffig, ©eine im Verhältnis gum Körper eher !ur$

mie lang, bod) bon feiner ©lieberung mit fräftigen Sprunggelenken

unb gut ausgebildeten fjartcn flauen. 3>ie Behaarung ift furj,

allenfalls auf bem 9tüden unb ben Sdjenfeln etroaS länger. $arbe

rotbraun in bcrfdjiebener Abtönung, mit bunflem föüdenftrcif.

Sßcn ber £ornrourgel aiet)t ftct) baS Sluge unb bon ba bas 3Raul um.

fd)liefeenb ein meifeer Streif, fo bafe ein farbiger Streif über Stirn

unb Sßafenrüden entftcrjt. hellfarbig finb auch bie Chren, bie Söeine

finb meife, fcfjmarggeftiefelt, baher auct) ber 92ame „Stiefelgeiff

.

23od unb 3iege Tinb gehörnt. 3)ie SKilchergiebigfeit ift aufrieben*

ftellenb, mie audj bie fettreiche 9Wilch einen angenehmen ©efd)ma<f

aufmeift. SBie alle ©erggiegen, fo ift auch bie Cberlärtber bei fräf=

tigern 93au bon recht lebhaftem ^Temperament, baS fidj bis gum
2Rutroillen fteigern fann; für ftladjlanb unb Stallhaltung fönnen

fie nicht empfohlen merben, lefctere mirb fehlest bon ihnen über»

ftanben.

(«M. 38.)

SMefe fa>ön gegeidmete %kac ijt in bem fct)meigerifchen Dantonmm unb Sirol feiimfä. ©s fcheint ftdr) bei biefer Siege um
eine alte SRaffe gu [janbeln, beim toenn man ben Ueberliefcrungen

glauben beimeffen barf, £afe fie in früher Seit buref) afrifanii^c

Golfer in bie Sdjmeig eingeführt mürbe, fann man auf ein fjoheS

Hilter fdjliefeen. 25er S^acr/meiS mirb aber fdjmer gu erbringen fein,

jedenfalls fjanbclt es fidj aber um einen feb,r alten Schlag. Stuf

ben böchften SUpenmeibcn mtrb fie in giemlich umfangreidjen gerben

celjalten, unb in ber Umgebung beS SBicrmalbftätter SeeS ift fie

feine feltene ©rfdjeinung. Sie tritt aber fonft faum über ir)r

eigentliches £>eimatgebtet hinauf, roeil fie als 2JciId)giege feine bohe

SSebeutung ha * unb mehr ein Sdjauftüd für Stiergärten abgibt.

(Sin mächtiges ©erjöm giert ben ®opf beS ftattlichen 93odeS, beffen

Slörperformen bucch bie lange Behaarung bollftänbig öerbedt mirb.

^er ®opf beS 93odeS ift mäfcig grofe, in ber Stirn breit, baS ?luge

leb* unb boshaft, bie fleinen Cfycn hodtftchenb, ein mächtiger,

mallenber 93art giert bie Söatfengegenb, ber $alS erfcheint burd)

bie lange 93ehaarunß bid unb furg, ber Sßiberrift ift roenig erhöht,

ber SKüden gerabc, mit faum merfHamern liebergang gum SUeug,

ba» nidjt fo fteil abfällt, n>ie eS fonft bei ben Siegen üblid), ber

Schroang ift giemlich hoch angefefct, bie 93eine ftämmig, gerade, feft

unb mit guten Ueffeln berfehen, flauen haben gute $orm unb

ftahlharte 93efcr)affenf>eit. ®ie ^örperformen merben burch baS faft

bis gum 93oben reierjenbe $aar berbedt. 2>ie Behaarung ift lang

unb feibig, reicht bis über bie Stniegelenfe unb erinnert faft an bie

Vlngpragiege. Sie Zeichnung ift recht eigenartig unb mirb bei

feinem anberen Siegenfdjlag angetroffen. $ie $orberb,älfte beS
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töörperi ift tieffdmMita, ber 90115c übrige Zeil, bic fcinterljanb, nt

in ein fdmeeißes SSBeife gefüllt.

SBaS (Seljörn be8 99ocfe6 ifi an ber 5BuraeI breit, jetgt ttmlftige

9lbb. 38. SGOaQtfer 3teße.

Äaute unb geljt in fanflem Bogen nad) rüdbuärtd mit ettoaS nadj

aufjen gcridjteiec ©pi^c. 2>a§ (#eljörn bet Siege ift fdfaäc&er unb
Heiner-,

«tnrfcnburaer ^icge.

(Sibb. 39.)

ßurfj ©tarferburger (Sbelgiege genannt, ift eine ber beffcen 2ie*

gen 2)eutfd)(anb3. öftren Urfprung Ijat [ie in ber $robin<j Reffen,

jie roirb bort mit bietem ©rfolg ge^üdjtet unb Ijat eine gute SBer»

frreitung gefunden. 93ei biefem Sdjlag gilt at3 urfprünglicfye

EU Si«fl< 3
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Stammform bie ©aanenaiege, bie, fa>n frülj in Steffen eingeführt,

fidj gut afllimatifierte unb $ur Äuffrifdining ber fjeimifdjen ßanb»

giegen Ijerangeaogen unb aud) in JHeinaudjt erhalten rourbe. ftrü>

aeitig fdjon mürbe bie ftudjt burd) feftgelegte ©runbregeln bura>

geführt, fanb bei £er iöebölferung ba$ richtige SBerftänbniS unb ftaat=

lidjerfeitS bie gemigenbc Unterftüfcung unb fonnte fidj fo im Saure

3lbb. 39, 3tarfcnburflcr Gbcljieflc.

ber geit gu einer feften klaffe Ijerau&bilben, bie ber (Stammform
gleidjlommt unb mit 9tetf)t bie 93eaeidjnung „©belgiege" trägt.

Streift finb e» grofee Stiere ofjne ©eljörn, bie in ben Äörpermerf*

malen mit ber ©aanengiege aiemlidj) übereiuftimmen. $übfd}er

$opf mit au3brutf£t)onen Slugen, fdtfanfer §al§, tiefe unb ge»

räumige 23ruft; geraber, breiter dürfen, breites, etmag abfdjüffigeS

Slreua, breitet 93eden unb fefte 93eine mit guter Stellung. S)a$

©uter ber S^ge ift grofo unb rooljlgebilbet, gut unb fjodj gefdjürgt.

Sie Beurteilung ift bie glcid)e mie bei ber ©aanengiege.

©röfee ber Söörfe erroa 95 Zentimeter, aud} meljr; ber ©eiß

80 Zentimeter, Sebenbgemidjt 40 bt§ 60 Kilogramm. Sie garbe ift

reuüueife, bie Behaarung fura, bei ber 8ie0e ki<$t anliegenb, beim

93od länger.

$n ber ERüdjergiebigfeit Ijält fie mit ber ©aanenaiege gleidjen

©ttjritt. grifdmiildjenbe 'Siefen bringen eS oft bis au fed)§ Sitet

äd by Googlj



täglidj. Set ^a^reöcttrag roirb burdjfdjnittlidj nad) bem gleiten

Sainmen auf 800 fiiter aeicfjäfct, befonberS gute SWildjerinnen

bringen e§ bis au 1000 unb felbfi 1200 Siter; toenn biefc Seiftungen

audj immerhin ben $lu§n<afyn€n ääljlcn, fo finb fie bodi nidjt

aU$u feiten.

Sattgettfalftae« ;}icgc.

(9TM). 40.)

®urd) Sudjttoafjl berbefferte beutfaje ßanbaiege, beten guety*

gebiet im nörolidjen Düringen in ben Greifen Sangenfalga, 3Bet=

21&5. 40. Saiißcnfaljacr 3icgc.

feenfel§, 27?ül)njaufen unb ©otfja liegt. Siefer <Sdjlag fctt bei*

ftfjiebene ©tämme, bon benen einige oljnc ©aanenblut finb unb
Dun alters tjer rein gegütfitet rourben, anbere (stamme erhielten

93lui ber ©aanensiege. Sie Suajt ift tt>of>l mit eine ber äitefteu

®eutfdjlanb§, fie rft geregelt unb aielberoufet, unb ftets I>at bie

9fliildjileiftung im 93orbergrunb geftanben. Sie gudjiprobufte ge*

niefeen einen guten 8tuf unb fanben äiemlidje Verbreitung. Sie
#udjtbeftrebung bflro. ba§ Suajtgiel iyt eine reintoeifee, Ijornlofe

3iege bon robufter ©efunM)eit unb grofeer 3ftild)leiftung. ©3 ift

eine mit S3erftänbni3 unb feit langer Seit burd>gc3Üdjtete beutfdjc

fianbaiege, bie fidj burdj auägeglidjene formen unb fjcrborragcnbe

3*
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£igenfd}aftcn, tote: tfrudjtbarteit, feite ©efunb&eit, SKildjreic&tum

unb leiste ©taffifoaltung beioäljrt Ijat.

ftopf atemfidj lang, ©tirn breit, grofee «lugen, mit flugem

fieunblidjem HuSbrudt, etioaS feihi>artsftel>enbe lange Ofcen, langer

unb bünner §als, tiefe 93ruft, gutgeioölbte SRipben, getaber, nadj

hinten etroaS anfteigenber dürfen, etroaS ftarfe ©djulter, nidjt

fcfyarf abfaöenbe ftruwe, breite Ruften, gute 23eine mit feinen

SSnoctjcn, furgen aber fräftigen Ueffeln, ^aut fein, cofarot burdj*

fetummernb, Jfraar fein, meidt) unb feibig. Sterbe reimoeife unD

beibe ©efdjled&ter IjornloS.

3>aS @uter ber 3«8e ift grofe, faft lugeiförmig, mit gleidpnäjjtci

ftarf enttoidelten Hälften, breit unb grofe, 3ifcen lang, oft auf»

faüenb ftarf. Skr 2Rüö>ertraa, fteHt ftdt), je narf) Stltcr ber 8»e#'

auf 3 bis 6 Siter täglia>, ber SaljreSertrag auf 800 fcis 900 ßiter,

bei guten 2Rila>erinnen audj erroaS ljör)er.

(«b&. 41.)

@in roiberitanbsfäljiger beutfd)er Sanbfdjlag ber raupen

(Gebietsteile beS ^ar^cs unb feiner SRebentäler, in einer £ör)e,

bie ben SJfeereSföiegel ftellenrocife um 600 SJceter überragt, $n
tiefen (Gebietsteilen Ijat fidt) ein fefter, robufter 3iegenfct)lag au§

fidt> felbft IjerauS unb otyne ©infreuäungen gebilbet, ber ben Sin*

forberungen feines ipeimatgebieteS narf) ieber 9titt>tung ftanbtjält.

£rofc be§ oft giemlict) raupen ftlwnaS bietet ber ^arg mit feinem

meift falfr)altia,en 93oben unb reinen OuellTDäffern forooljl auf ben

£öljen mie in ben Xälern gute SBeibegelegen^ieiten. SHe SBeibcn

finb reicfjlidt) mit fräftigen, aromatifdtjen ^langen beftanben, bieten

ber Siege eine bortreffliaje Stfaljrung unb fidlem eine gute @nt*

mtfRung in ber 3*ua,enb#eit. ^anixroerfer, £a<gclöljner unb ®lein*

bauern finb im iparg bie $üc§ter, unb es ift nidt)t genug anju«

eifennen, bafe fte bie aufgeftellten 3uct)rregeln beachten unb ge*

roiffenr)aft burd)fiir)ren.

Sie formen finb nodj au Ijeben, roie auet) bie berfdjiebenen

#arben einer einljiettliajen meiden follten. ®opf hirjj unb breit,

3lugen grau mit munterem SluSbrudf, Cljren fdnnaT unb lang, §aU
mirtellana,, SBibcrrift fräftig, 93ruft breit, SHücfen gerabe, breites

ßreua, tiefer SSaud), bolle beulen, feine aber fräftige Steine bon

meift guter Stellung. @uter ber Siege gut entroicfelt, oft 3toei-

teilig mit mäfcig grofeen 3ifeen. infolge beS bortfjerrfd&enb rautjen

SHimaS ift bie ©erjaarung mittellang, roie audt) bie £aut berber

ift als bei ben SßieberungSätcßen. £*ie $xtr#er 3^ fommt forooi)!

gehörnt ioie ungeljörnt bor.

garbe meifeliaVgran ober rötfidj mit bunffem Sfcürfenftreif, batb
geller, batfb bunfler gefäribt, aud) rein rehfarben. 93eine bis aber
bie Stniegelenfe meift fct/rrKiralidt). ©einige Ueffeln unb glasharte

;le*
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Älauen befö^igen btefe $\<iQe guiu auf)altenben SBanbern unb
mettern. Sie Bode erteilen eine SBiberrifthöbe bis *u 85 8enti*

metet unb ein fiebenbgemteht bis au 85 Äilo; ©eifen in beiben

teilen entfpreö>enb weniger, ^rifchmellenb ift bet 5P£tIc^ertr<ig tag-

flbb. 41. ^arj-atcflc.

lidj 2 biß 4 xlitcr, bei bcfouberS gutenSDiilchticren aud) norfj mehr.

SBei einer SWelfbauer t»on jährlich 320 Sagen mirb ber ©rtrag auf
500 bis 700 fiiter gcfdjäfct. Sie SKilct) ffat infolge ber trauterreichen

Nahrung einen angenehmen ©efehmaef unb finbet in ben öaraer
fturorten gern unb Iobnenbcu Mbfafc.

(Slbb. 42.)

l*ine aiemlicti meitcifeftc 3^8«/ i>ic in bem rauhen Mima Des

iHhöngebieteS unb bem anftofeenben ©peffart felbft in ben höher

gelegenen Seilen beheimatet ift. 3>aö an fid) nicht reiche (bebtet

mit feinem roenig guten SBoben, auf bem nur (betreibe, jvladtv unb
Kartoffeln gebeihen unb beffen ^öemohner borroiegenb €>au$inbuftrte

betreiben, berfügt nicht über reiche SBeibegänge, unb boch ba* bie

Siege, bie hier bie ©teile ber Srulj be3 fleinen SWanneS bertritt feit

nftersher im Nfjöngebiet eine Stätte ber Pflege gefunben. $>te
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$ud)t liegt burrijiueg in Rauben ber unbemittelten SBemotjnet, bödj

toirb fie burdj bic ©emeinben unb ben Staat geffcüfct unb gehalten.

Xie JRljönaiege ift nodj !ein böllig au8gcglidjener Sdjlag, ein ein»

f)eitlia>er 5£t)p roirb in neuetet Seit angeftrebt.

3>ie formen ftnb txx alten üanbjiege aiemlic^ gleidj, jur 93er«

befferung I)at matt aud) ©aanenblut eingeführt, bie (Srtoartungen

unirbcn aber euttäufajt. unb man ging ba^u über, unter ben SRljon*

%bb. 42. JHl)ön.3tefl£.

öiegeu eine 3"^^^^ 3" treffen, fie in JKeinaudjt au berbeffern

unb au befeftigen. 8uraeit ift baö 3tu$tgte(: eine Ijornlofe, ftlber*

graue Siege mit guter SRilcfyleifrung f)eranau5ÜcJ)ten.

®opf mitielgrofe, erroag fein, mit breiter Stirn, Sluge hell unb
treu blitfenb, Ojren formal, aufwärts mit geringer feitlidjer

Neigung. $al3 lang unb fdjmal, SSruft mäftig tief, dürfen gerabe

unb breit, im Äreua fdttuad) abfattenb. 2>er Selb mit guter $Kippen =

roöfbung, Sajcnfel gut btfleiftf)t, 58eine gut gefteHt, gerab: unb feft

mit garten flauen, ©uter ber Siegt gut entroirfclt, bon ettoa»

runMiaVr ^orm. Se^aarung mittellang, erroaS farfdj, bidfe &aui.
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garbe mar früher fct)r öerfc^tcbentltc^; grau, fdnoara, reh-

farben mit bunflem Slalftridj. §eute mirb ber filbeigrauen 2?arbe

oljne toeifce Speichen ber Söorgug eingeräumt.

S)er SWilchertrag mirb als aufriebenfteüenb bezeichnet unb foH

roenig ober faum hinter bem anberer Siegen aurüefftehen.

Sranfcn.^ieae.

(2tt>b. 43.)

Unter», SWittel« unb OberfranJen fotoie einige Xeile
beS grarrfenroalbe* unb beS ftichtelgebirgeS ftnb Ine

^etmat ber §raufen<jicge. S^gc"/ bic man boiten nicht

$u beiu ©aanen», Xoggenburger* unb 9i^önäiegen anreihen

fann, gelten als fränlifaje Siegen, %n ber Weuaeit mirb biefem

3d)Iag erhöhtes £\ntereffe guteil, unb man ift bemüht biefen alten

2önfi)ftt>Iag buref) fefte Suchtregeln unb %ud)tau&nxify in fict) flu

Derfceffern, foroo^I in be#ug auf eine einheitliche äufeere ^orm roie

auf föebung ber Seiftungöfät)i gleit. $>er £tjp hat ftd) gegen früher

üt)on ganj* erheblich gebeffert, unb bie Siege nadt) beiben SRtchtungen

5in gewonnen, ©ute SBciben tragen baju bei, baft bie Jungtiere
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fräftig entwirfeht fönnen, mettcrfeft unb genügenb imberfianb*»

fafyifl roer>en. 2>er SNildjertrag tjat 3ugenommen uno bcr Qk*

iä^mad bet ÜRüd) ficfj berbeffert.

Xie etmaS ewigen formen biefer grofeen B^ge, bie beim ißod

fcurd) reidjflidje SBefjaarung aiemlid) berbedt »eobtn, I>aben fid}

mefjr auSgeglidjjcu.

$er Stopf crfdjtint meift etwa* ferner; Sluge mittelgroß

bunfelgelb mit gutmütigem fluebrud; Ö&ren mittellang, aufwärts

unb etwas feitlid) abfteljenb, 93att mäfeig, £alS bünn, S3ruft nwt)

etmaS fdjmal, ebenfo bcr Sftüden, fogenannte „Äarpfenrüden" fommt

nodj bor, Mreuj etttwS abfallenb, Steine giemlid) gut gefußt, fräfiiß,

mit regelredjren Seffern unb garten flauen. Guter ber 3ieöc 6tofc'

merft etwas tief f)äna,enb, fonft bon guter $orm. 93eim 93od i|t bie

sBefyaarung länger wie bei bcr Siege, fonft gut bedenb, Ijarfdj

unb bidjt.

ftatbe. nodj ettoaS rcia>ltdj: fiLbeograu, rotgrau mit buniletn dürfen»

fireif uno bom Stnie abwärts eine fdjfwäralidffe 93einfärbung. 2)ie

3ud)t in neuerer Seit ftrebt aber mc^r ©in^eit in ber 2rarbe an,

eS Wirb bie Inrfdjrote garbe beborjugt, bie übrigens bcr 3^fle em
apartes SuSfeljen berietet, befonbers wenn bie Färbung intenfi»

unb. leudjtenb ift.

3>er äflildjertrag eutfpriajt ben heutigen Slnforberungen an eine

'JRildföiege; ber täajidjc Ertrag ift brei bis bier Siter unb bement«

fpred^enb ber ^a^reöertrag.

«d)hmi\iumlb = ;{iea.e.

(H*6. 44.)

3m babifdjen fowoljl wie im württciubergifdjen ödjwarjroalö

Ijat fidj feit alters Ijer eine fianbaiege erhalten, bie, bebor eine ge»

regelte Sudjt einfette, aurürfgegangen mar, menn aud> nid&t. wie

bei managen anberen SJanbfdjlägeu, eine bötlige Degeneration ein*

gefegt fyitte. Stadlern aber beftimmte fludjtregeln feftgelegt unb
forgfältige 8ua>tU)ai^I getroffen mürbe, tonnte fidr> biefer ®a}Iaa
mieber erholen, unb er wirb I>cute im SdjWaraWalb bon feinem
anberen meijr bebrängt; er entfpridjt alten 9lnforberungen an
fllima, SBeibegang ufm., unb cbenfo läfet bie arcildjleiftung faum
noef) ettoaS au wünfd)en übrig.

Sflodj fommen gefftfrnte unb ungelernte bor, ebenfe ift bie garbe
nodj etwas abwedjfelnb. 9Son aierlidjem Körperbau mit etwas feinen
ßnodfjen, wie bie fdjiwaratoeifebunien in ber JRegel finb, erfennt mon
borfj gletdfj bie ©ebirgSaiege an ber felmigen Söefdjaffenljeit bet
TOebmafeen, bie bor#ügltdje Stletierer berraten; audj bie 2BibeT=
ftanbSfä^i^feit Iäfet faum ettoaS ^u münfd^en übrig. $e nad^ bein
3ua>tgebiet mirb bie eine ober anbere ^arbe beborjugt; man fc^eint
aber in neuerer 3eit aua? hierin einlcnfen au wollen unb baS Äun*
lerbunte auSaumcraen.
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Äopf leidjt unb aicrlid), mebr lano, roie fur^, mäfeig breite ©tirn,

fluge$, offenes Buge* Heine aufredjtftefjenbe Cljren, mäfeig langer

$al§ bei ben QieQen, beim 93ocf ctroaS maffiger. 93ruft tief, ©d&ulter

gut gelagert, SBiberrift roenig erl)öf)t, dürfen aiemliä) gerabe, Äreu5
eiroaä abfallenb. S£ie J°rnu,n finb im ungemeinen nod) erroaS

erfig, SBeine bünu, trodeu, mit jtraffen 2efnien unb garten Älauen.

Sie SBeinftetlung läfet noc§ oft $u roünfajen übrig.

3farbe: rehbraun, b^nbraun, ftfjrrwralbraun, mit unb oljne 2tal«

ftrid}, bann fdjtoaräsroeife geferjerft, feltener reintoeife. SBeljaaruna,

fura, beim SÖocf mittellana., gut bedenb, betbe §aut. $>ie bor*

fommenben Börner finb nicfjt grofe unb leicht nadj hinten gebogen.

Ser aWilajertrag befriebigt unb bedt fict) mit bem ber meiften

(ftebirgSgiegen.

*oijerifd)e ®ebirfl*siear

.

45.)

iöaöern ift reidj an Siegen, unb bie 3al)l berfelben jofl fidj in

ben testen $aljren um 70 000 (stüd gehoben Ijaben unb nodj ftetig

im SBacfjfen begriffen fein. Sfufeer ber Wbön* unb 3?ranfen5iea,e roirb in
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93atjern nodj bie qemfffarbige ©ebirgsaiege, ober aud) reljfatbetw

Jraunfteiner Biege genannt, biet gegolten unb als gute SRüdfötefle

gefdjäfct. $ie £>öl?culagen in ben baljerifdjen 2llben bieten reidjlidi

ffieibegtihibe mit roüraigem 5ßfanaenmud>8. §ier fönnen bie 3ung«

biegen fid) fräftig eurroicfeln unb finben ein gutes ftorttommen.

Shirdj bie Haltung auf freier SBcibe lt>erben bie Xiere Ijart unö

roibet-fteten ben ftrantfteitcn leicoter mic ©tatlaiegen. SGBie faft übet»

i

2tbb. 45. »at)crifd)e ©ebtrgöjiege.
i

all im S>eutfdjen Üteidj ift man audj in Ü8ab,ern bemüht, bie Siegen

ju berbefferu unb gu berebeln, um einen einheitlichen £bp gu fdjaffen

unb größere £eijtungSfäI)igfeit gu erzielen. @S bürfte in ©a^eru

faum ein länblidjcr betrieb fein, in bem leine S'ieQe anzutreffen,

unb felBTt um unb in ben ©täbten begegnet man ben bielbegdjrten

?Jcild>liefcrautcn.

S)ie ©ebirgSgtcgc fommt mit unb o§ne ©efyjrn bor unb ennneit

in iljrer lrrfd)einung etroaS an bie ©emfe. @in munteres Stier, ba*

gefajirft $u flettern berfteljt.

Slobf nidjt <ju lang, efjet Iura, mit breiter ©tirn unb eben 5

fcldjem SWauIe, IjeßeS unb flugeS §lua,e; formale, fbifeauSlaufenb:

unb aufred^rjtc^enbc Ofjren, mäßiger i£art, langer unb fdjmaler
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$alS, nicht aUgu tiefe »ruft, gute Scfmlterlage, Ütücfen 3eigt leichte

<£tnbucr)tuug, gegen baS #reu3 etimas höher; föumbf bofl, ©eine

Gerabe, ftämmig unb Don guter Stellung, fefte Ueffeln unb ftahlh«te

flauen. 2)a§ Guter ber gie^e ifft nicht allsu grofe, länglich geformt,

aber gut in ben 93änbern atujefefet. Sie S3cfjaarung rauh, h<*tfä

unb nicht übermäßig lang, bodj gut beefenb, bie §aut berb.

garte rehbraun, hell unb bunfel, mit fct)mar3em SKücfenftreif.

SSon ber £>ornmur3el übet bie Stirn herunter unb baS SWaul um»
faffcnb meife, bor ben Singen ein buntter Streif, 33orbcr!jal3 unb

ißruft lichter 03m. gelblidjmeife, ebenfo ber 99aucf) unb bie $nnen»

feite ber Seine, biefe meiß mit fchmarser 3eicr)nung bom ®niegcler.t

afcroärts bis 3U ben Ueffeln, »ei ben ©ehöenten ift baS §orn be*

SBodteS oben fantig, in flachem 93ogen narr) hinten liegenb unb bon

bunfler £ornfarbe, baS ©erpm ber Siege ift fleiner unb fdjmädjer.

infolge ber meift fräuterreicr/en Slefung Ijat bie SPüIct) einen

oorgügltcheu ©efehmaef, 3eichnet fid) burdj h°hen Fettgehalt aus unb
ift aur Ääferei recht geeignet. £er Ertrag ftetlt ftet) bem ber anbeten

. ©ebirgSsiegen gleich.

@S burfte nun noch eine 3iemliche Slnflahl bon Siegen in ben

berfd^iebenften SanbeSieilen £>e3 Seittfcben SHeid^e^ geben, bie aber

alle mefjr ober mentger Saanen» ober anbereS 93Iut aufmeifen, bie

aber feine ober faum einheitliche Sfcrmen barfteüen, für ben Smccf
borliegenber Sluöführungen ohne befonbere ©cbeutung fein bürften.

3um Schlufe aber fann ber «oUftänbigfeit roegen bie alte beutfdje

ßanb* ober ^auSjiege Grmähnuna, finben, obfdjon auch fie faum
noch in unbermifchrer £?orm ansutreffen fein mirb.

Sie Stege mar in früheren Seiten ein §auStier, baS nur bei

ber ärmften Stebölferung eine 8ufluä)töftätte fanb unb feiner ge*

regelten, fonberu einer siel» unb mahllofen 3ud>t unterlag. Sie
SeiftungSfähigfeit mürbe bei ber bemachläffigten Haltung unb
Pflege immer geringer, bie 2Rilcf) fchlechter, unb fo fam bie Siege

allmählich in Verruf. Stuf bie Unterbringung mürbe faum ivgenb«

eine Stüdtficht genommen, jebeS Dumpfige, feuchte Socfj genügte als

Stall, ber Satng blieb bis 3ur bollftänbigen Fäulnis liegen ufm.
liefen Uebelftänben fonnte auf bie Sauer auch nicht bie 3ähefte

9?atur luiberftehen. Surch DoUftcmbig bernachläffigte Pflege berfil3ie

ftch baS $aar unb hing in langen 3otten herunter, llngesiefer fanb
fjier eine günftige 93rutftätte, unb bie 2luSbunftung mürbe fo uner*
träalich, bafc man ber Siege unb benen, bie mit ihr umgingen, mög*
Iichft au» bem SBcge ging. Sic 23ocfhaltung galt gemiffermafeen als ent-

ehrenb, meil fie meift bem $lbbedfer ober anrüchigen ^erfonen über»

raffen mürbe. $u biefer S3erfaffung unb unter folctjen Umftänben
formte bie Siege fict) nicht 31t einem nützlichen ßauStier entimicfeln

Seutfrfje Öanb» ober $au*3tege.

(«ob. 46.)

11

Digitized by Google



— 44 —

©Iütfltc^cüiueiK fiub folc^e äujtänbe fjeute uidjt mei>r benfbar, unb

bie nimmt irunmeljr biejenige Stelle ein, bic ifjr al§ einträgt

IicE>c SKifajlieferantin gebührt.

2>ie alten, unl>erebelten ßanb^iegen maren meijt gerabeau faß*

lidje £iere mit etfigen formen, fnodjig, eimaS gebrungen üon

Äörper, ftanbcn auf niebrigen, fdjledbten deinen, bic flauen roarcn

icfyledji, meid}, rifjig, brüdjig unb t>crmad)fen. £>er iöotf fyatte ein

fdfmereä, breite*, nadj rürfmärtä gezogenes Qteljörn mit aiemlidjcr

Auslage, oft flad) unb genmnben. ÄangeS $aar fiel übet bie boö*

$aft funfelnben klugen, mäd)tiger iöart maUte t»on ben 93arfen $er*

unter, bie flehten Cfjren maren in fteter 93emeglid}fcit; raufluftig

unb freigelaffen attadierten fie aüe$, ma£ fidj i^nen in ben SBeg
ftellic, felbft bie meifteu Siegen maren boäfyxft, ba fie jtetö Steigung

gum ©tofeen geigten. $>er HRildjertrag mar äufeerft gering unb ber

©efrfwnad bev SDiild) burdj bie bernadjläffigte Haltung lein ein«

labcnber.
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Oer »od uni> feine &öKunQ

Ter Säjroerpuitlt ber ^iegeuäudjt liegt in ber ipaltuug ber
v

?ocfo. bon biefen ban.it eine gebei»hliä}e 2Beiter<}ua>t ab. ©ering*

©ertigeö Material fann fein guted ^ßrobuft ergeben, führt $mn
JRücfgang unb 3um fehliefeliehen Verfall. Unfere 8ud)t ^at abet in

ben legten Sahraehuten eine fola>e görberuna, erfaßten, bafe roohl

in ben leitenden gäaen noch mmbertt>ertigc $ötfe äum 2)ecfen ein«

öcftellt roerben. Weift ftnb eS hochwertige Tiere aus renommierten

Suchten, ^erborragenber Wbftantmung unb guter ^ererbung^fä^ig*
feit, bie tt>öhl ba$u gefäjaffeu ftnb, eine fräftige Wad^ucht 311

fiebern.

ferner r>at bic loabllofe glicht ein l£ube gefunben, unb f>cute

bürfte e$ uwlfl feinem ^iegenTjalter einfallen, menn er eine gute

©aanenäieße befi^t, biefe bon einem anberen aU einen Saanenbocf
beefen au laffen. 2urd) bie feften 8uchtregeln fyaben fidt> bie ber«

idjfiebemften Schlä>ge in ihren ßeifrungen unb förperlichen 2Jcerf«

malen Ijocf) enfcroicfeln föuuen unb [icfyern fo eine gleidjiroertige

ftadjfcrniinenfchaft, bie ben Staub ber Sucht auf ber erreichten

Stufe hält unb rociterfübrt.

lieber bie ftörpermerfmate ber einzelnen Sebläge ober Waffen
ift bei biefeu nadrjuiebcu, begleichen über Seiftuuacn unb fonftige

(rigenfehaften.

GS erübrigt, noch einiget über bie Haltung be* Qutytbodeä

angufchlieften. 2er fetyarfe, penetrante 93ocfgeruch ift meift bie

jfalge einer unrichtigen Haltung; mo größte Sauberfeit herrfcr/t,

heller, luftiger Stall, regelmäßige l£inftieu unb gute Haarpflege
Segeben, roirb fidj ber ®cruch be§ ^iegenboefe^ faum 311 einer Un»
äuträglidjffeit geftalieu. Riegen tyibcn alle an unb für fiä) eine

ettoaS ftarf rieehenbe 2hi£bünftung, bie an ben Sct)roeife unb Haut«
talg geftunben ift unb ßapron unb ftapronfäure enthält. 2er
3?ocFa,eruch tritt bei einzelnen Bieren mehr, bei anberen weniger
auf, ganj befeit igen läfet er fia) faum, boct) burcr) fachgemäße, rein-

liche Haltung beöeutenb herabminbern. S8or allem ift ber Stall

troefen unb peinlich fauber 311 gölten. 9luf ben Stallboben lommt
ein Xorfpolfter in ber 2irfe bon 5—10 Zentimeter. 2>a8 bura>
näfete ^olftcr mufe jebe SBorije entfernt unb bureb ein neues erfefet

toerben. Reichlich Straf) ift übersuftreucn, <8aumlaub eignet fich
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nidn" als (finftreu, tueil eS rafd) fault unb fidj in ben paaren

feftfe^t. 2)ie Sauberfeit beS StaEteS unb SagerS mirb burch eine

gute Haarpflege ergäbt, meil baburch bie 2tu£fcheibungen auf ber

£aut unb im Sxtar entfernt werben. 2>er %od ift tä^Iidt) erft mit

Stroh, bann mit Striegel unb Surfte 3
1" reinigen. SBä^renb ber

beifeen 3a*jre»5eit fdjafoet eS nidjt, ben S9od ab unb #u ju baben,

grünblich 511 mafajen unb au bürften. @S empfiehlt fidr) meiter, um
einen troefenen Stanb unb Sicgeplafc ju ermatten, biefen mit Stan=

gen ober leidsten Sohlen fo aufoubrüden, bafe bie Siere gerabe nodj

bequem auf ben ^olabrüden ftefcjen lönnen (flehe auch Stallungen),

bamit bie Hu&fcheibungen über bie Stanbpläfc;' hinausfallen.

Vielfach mirb auch baß Saferen ber SBöcfe empfohlen, boef)

bürfte biefeS gegen bie fältere 3«it feine 93eben!en ^aben. 2)urd)

Sucbrmahl läfet fidj- ber SBodgeruch auch befampfen ober boefc»

minbern, menn man mit folgen 23öden meiter güchtet, bie faft ge*

ruchloS finb. @S gibt unter ben Saanengiegen Sode, bie !aum nod)

einen empfinblidj mahrnehmbaren (Geruch auSbünften.

Eodlämmer, bie aus bem feiten ober brüten SBurfe ihrer

Butter flammen, ^aben fidt) als ßuehtböde gut bemährt unb bie

Sßufeeigenfchafien ber ©Itern gut bererbt.

SMe Sprung^eit fällt in bie Monate September bis $)eaember;

mäbrenb biefer #ett muft ber 93od fräftigeS, aber lein mäftenbeS

Butter erhalten, bamit er leistungsfähig bleibt unb feinen Stenft

oerfehen !ann. föafer barf nicht gefpart merben. SBirb ber 93ocf

$u ftarf in Slnfpruch genommen, fann fidj Stedunluft einftellen unb

ihn gubem berart fdjmächen, bafe er für bie näajfte $>edperiobe ju

frfjmach ift unb berfagt, b. h- auchtunfäfn'g mirb. @inem fräftigen

93od follte man nicht meljr mie 50 bis 70 3«öen in ber 2>edpericbe

zuführen, um fiajer gu geTjen, Dafe er bei gutem giegenmaterial eine

hoffnungSboüe 9cadhgud)t berbürgt. 2Birb ber 95od gu ftarf benufct,

fo tonnen unmöglich fräftige Sämmer ermartet merben.
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Brunft unt Detfen

Sie 93runft ober ber $aarung»trieb ftetlt fid^ bei ben Siegen

in ben SRonateu September, €ftober unb Stoöember ein, !ann fid^

audj au3naljm»roetfe bis* in ben Anfang Stegember §inau3fd)ieben.

SBirb bie S^ße brünftig, mufe für einen guten Söocf Sorge getragen

merben. Sie frühere, aiemltdj anrüchige SBodljaltung ift in ber

^c^taeit glüdlidjertoeije überrounben unb fyat georbneten SBerljält«

niffen roeidfcn muffen. Jpeute berfügen bie meisten €rtfd)aften

unb ©emeinben über einen guten Siegenbocf, ber in ber Siegel auf

C&Jemeinbejfoften gehalten unb gepflegt roirb unb ben Siegenbefifcern

gegen mäfeigeä Stedgelb aur Verfügung fteljt. ©taat unb Commune,
nict)t minber bie lanbiuirtfdjaftlia>en ©enoffenfdjaften unb Vereine,

^aben in ben legten je^n Saljren für bie Hebung ber Siegengudjt

Diel beigetragen unb fie uadj 3Wöglicr>tcit geförbert. <5o ift aud)

bie 23odIjaltung in geregelte 93aljnen gelenft roorben. ©egenüber

früheren Seiten jtedt Ijeuie im Siegetrbefkmb ein grofeeö Kapital,

rooburdj bie igudjt etne nidjt gering boIf£roirtfd)aftlid)e SBebeutung

erlangt fyit

Sie 2lnaeidjen etuer SSrunft bei ber 3icgc geben fidj au er*

fennen: burdj grofce Unruhe, bie grefeluft roirb geringer, bie 3^9«
metfert biet roebett Tjäufig mit bem ©ctyroana, ber äufeere ©e-
fct)ledjt»teü aeigt leiste Slnfdjroeuung unb Rötung. Siefe Seiajen

f>alten meift bi§ gum britten Sage an, unb ber aroeite £ag ift ber

befte, um bie Siege bem 93od auaufüfjren. %n ber Sftegel läfet man
bie Siege bereit» im achten Seben^monat beden, boä) bürfte es

j ebenfall» angeratener fein, bie erftc Sürunft unbenufct borüberge^en

5U laffen unb bie Siege erft im äroeiten ^afjre bem Söotf auaufüljren.

£$n biefem 2IIter ift bie Siege förperlid) fertig bem. au»geroad)fen,

fie ift Iräfriaer unb berfprid)t bemnad^ aud) eine beffere, lebenS»

traftigere SRadjaudjt rote bie bon ju jungen, unfertigen Sieren;

audj ber 2Rild)ertrag bürfte fict) günftiger geftalten. Sie Qe\ä)tn

be3 93egatrung§triebeS finb nidrt" bei allen Siegen bie gleiten, roeil

SHter unb ©rnä^rung r)ier mitfpredjen. 3>m erftcren galle finb au
junge Stiere biefeu Sdjroanfungen unterroorfen, inbegug auf Iefctere

bürfte ein IräftigeS gutter: £afer, Scrub, eeHeriernotlen ufro. an«

rciaenb roirfen. &ut ©efd)Icd)t»anregung roerben aud) bielfad) bie

2)of)imt>etol»£abletteu empfohlen.
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93rünftige 3ißßen fteUen fidj toillig bem 23ocf, unb roeun biefer

fein 2lmt oerfieljt, ift ber 3)e<faft fajneU erlebet. $>a§ Beelen fott

nidEjt im freien, fonbern möglidjft in
1

einem gefd>loffenen, ruljiöen

fHaume bor fid^ geljeu. 9?immt bie Stege bei bem erften £ecfen

nidjt auf, fo mufe bie näajfte 99runft af*gemartet toerben. ©rfolgt

bann audj naefj bem Xeden feine ^Befruchtung, fo ift entroeber bet

S3ocf jju fdjarf mitgenommen iwrben, ober es liegen geilet in ber

Haltung bet bor, ober aber man I>at e§ mit einem fogenann*

ten 3toitter au tun, bie bei 3ico«nlämmern nidjt feiten firtb. Siegt

biefer gaÜ bor, fo ift abfdtfacfjten anzuraten.

53ei gefunben 3iegen Ijat man fa>on baburd) ©rfolge eraielt,

bafe man bie Sdjeibe mit einer Söfung toon bowjeltifo^lewfaurem

Patron auSfpüilte. 3>a§ mufe afcer fo zeitig gefdjeljen, bafe bie

glüffigfeit bis flum &etfaft mieber abgelaufen ift. @ine fogen.

3«itBiege ift eine fötale, bie im £erfc*ft, toeil fie nodj nid)t genügenb

entmidelt mar, nidjt aufgenommen Ijat unb erft im lommenben
3aljr roieber gebedft roirb.

2113 ^altgiegen beaeidmet man fötale, bie toegen oorgerüdten

Alters nidjt aufnehmen ober überhaupt unfruchtbar bleiben.

§at bie 3iege beim %ed<ttt nidjt aufgenommen, fo entfteljt bem

93efifcet allerbittgS ein empfinblidjer SQertuft, ba er mebet Samm
nodfj SWilaj erhält.
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3la$ bem Herfen gefjt bie Siege 22 SBod&en ober bis 154 Sage
tragenb unb ift mäljrenb bcr 5£räd)tigfeit fotooljl in ber Pflege tute

.

in ber Fütterung borfid£>tig unb fdjonenb gu beljanbeln. SBeite

©äuge äur 2Beibc foroie Um$etIptingen follen tunlidjjt uermiebeu

roerbeu. $n bcr Fütterung bürfen aunädjft feinerlei S3eränberungeu

eintreten, man füttere ettoaS rcidt)lict)er unb !räftiger in ber 3;olge

unb gebe täglid) eine SWefferfpifce bafifdfcpfjospfyorfauren fäxli beut

3rutter au. 8u bermeiben ift falte £ränfe, unb gefrorenes unb
nriebet aufgeroeid)teS ©rünfutter ift fd^äblict) unb fann ein $er*

lammen ^erfeeifü^ren. Shira bor unb nad) ber ©eburt tft es feiger*

$aft, bie 3*cge kräftiger füttern 311 trollen, ein ljöf>erev SKildjertrag

toirb baburd? nidjt erhielt.

3Me Hautpflege förbert baS iHllgemeinbefinbeu unb übt audj

auf ben ER i Idjcrtrag eine günftige SEBirfung. SEäglidj fanfteS

(striegeln ift #u empfehlen, bcSgleidjen gröfete Üteinlidjfeit im Stall.

&ie Stegs mufe gut troden ftefjen unb öfters CHuftreu erhalten.

$n ber erftcu 3^tt nadj bem Herfen läftt ftdt) fd^uer erlennen,

ob bie Sieße aufgenommen Ijat, erft mit ber roeiteren Sntroidlung

be§ ©mbrtjos ft'Heu fiaj tfngeugeti ein, bie mit ©iäjettfjeit erifennen

laffen, bafe bas £icr tragenb geflf>t. $iefe «naeidjjen äufeern fidj $u«

riädjft in äunefmtenbem ßeibesumfang, in ficf)tlid£>en Söetoegungen

beS ÄammeS, ber ättildjertrag geljt ,jurüd, gegen @nbe ber £rädjtig*

fett finfen bie planten ein, ber 99audj toölbt fidt) uadj unten oor,

in ber ®egenb ber ©djftoanjjnnträel fällt baS $reuj ein, im legten

Stadium fdjftvillt bie äufecre ©dfjam an, fonbert ©anleint aus, unb es

[teilt fidj öfteres Urinieren ein.

Sie ©ntroidlung bes fiammes gel)i äiemlid) rafdfj borwärts,

bereits im sroeiten 2ftonat tritt 9ter)fnöa>erung ein, im britten ift

NiS Samm fajou gegen 10 Zentimeter laug, unb bie ©Uebmaßen
finb $iemlid) entroitfelt; im bierten ETConat fpriefeen bie $>aare fcr-

oor, unb im fünften 3J?oroat ttnrb bie gtudEjt jum 2luSftofeen reif;

fie §at bann ein ©etüiäjt bon 2^4—3Vj ®ilo. $>aS $unge erhält

tuäßjrenb ber Stragaeit fyjm. feiner ©ntmidliutg bie Sfarfjrung burej

bie Sfla&elfd&nur, rooburdj ber SluStaufdj be3 93lute3 bom ERutterttet
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Äiim jungen bermittelt mirb. Fähren* ber Xragaeit roechfett bic

Sage bce tfamme* häufiger, bei Stbillingfrgeburten ift in ber sJlegel

bas eine Somm mit bem toopf liad» hinten gerichtet, fogen. Stopf*

läge (flbb. 47» unb ba« anbete mit bem tfopf nad) born, fogen.

Eteifttage i.21bb. 48».

i&egen i£nbc ber Irag^eit forg« man fitv ein gutes, faubereä

Nbb. 47. tfojjflage.

iiagcr, f>altc jebe Beunruhigung unb Störung bon ber o*iege fern,

beobxidjte i'br Benehmen unb treffe alle ^rftdjtäma&regeln, um,
menn nötig, »ofort helfenb einzugreifen. Bor ber (Geburt roirb ba*

ifuter ftraff unb boü; nimmt bic 5lnfdjn)eflw*g aber bebcnflidje

formen an, fo mufj ba* lauter tur^ bor bem (Gebären borftaytig

ausgemalten werben, hiergegen mirb aber audt roieber ber l£itt»

manb erhoben, bafe befonbers erftträefitige Riegen bor bem (Betören

unter feinen Umftänben getnolfen werben follen, nucfi bann nicht,

wenn baS Suter ftarf anfd>miüt unb fich SWlcitoerlen an ben flifcen

geigen. Tic Erfahrung foÜ immer roieber beftätigt haben, bog
bor ber (Geburt geinotfenc Riegen halb nad) beut (gebären ftarf in
ber UNilch fallen unb nicht feiten zeitlebens im üRildjertrag fdt>Iedc)t

beiriebigen. Bdymillt ba$ (futcr ftarf an, io gebe man ber äiege'-

xeiajlicf» Bewegung. Ergibt fid) and) babureb, feine wefentliche iiinbe*

rung unb $eigt bie „Siege bureb &crnmtribpeht mit ben hinter»
beinen, baft bie iWifd; brüeft unb fdnucrat, fo mclfc man einige
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SDtalc an bcn B^cn, um ßrletdjicrung au fd>affeu, melfe baS @uter
aber nidjt aus-, weil baburcf> ber ffleia 3ur SWildjbilbuug gefteigcrt

toixb uitb fid) bie (gtföeuiuiigen ber 2)?ild#reffung bor ber ©eburt
nur nermebren würben.

Surdjmclfen ber 3tege bis aur ®eburt be$ fiammes ift

Slbb. 48. Stcl&laflc.

uicbt anzuraten; bie ^lege füllte Wenigstens 4—ö SSBodjen üorljei

irocfen fteljen; wirb fic bi* aum ISnbe ber Xräd)tigfeit bura>

aemolfen, io bleibt #u erwarten, baß ba» (futer franf unb tnotig

icirb, abgelesen bon bem geringen ä)fild)ertrag, ber babc'x eraicit

mirb. SKön melfe alfo attmä$lu$ weniger, übergebe nad) unb nad)

eine SRelfgeit, bis ber ÜiilaSertrag jid)tlid> uadjläfet unb anlegt

aufhört.

I

»
«

!
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©efcurt oder lammen

Sie Hnacidjen, toeld>e ber ©eburt borangeljen, ftnb fo giemliclj

im borgen Stbfdjnitt angegeben. Unmittelbar bor bem Stammen

geigt bie S'ieQt eine auffaUenbe Unruhe, fic ftöljnt, ftefjt fid^ na*

bem Hinterleib um unb trippelt tun unb Ijer. £cr ©eburt»a!t getjt

in ber Diogel ctfme fonbetlidje 3dm>ieriigfeilen bot fiaj, unb e3 ift lei-

ten eine 9tadftjilfe nötig. iDian actjte aber befon!ber3 Darauf, bafo bie

9?act)gcburt bon ber 3iege nidjt gefreffen mirb, meil baburd) Cfr=

franfungeu cntftefcn fönnen. ©ei)t bie *ftact)geburt nidjt bon felber

ab. fo gebe man fdileimige ©eträrrte ober giefye gleidj ben Sierarjt

gu SHate. Sur (Srleidjterung bei- fiammenS mirb einige Seit borfjer

bie SBerfüiterung bon Dclfudjen empfohlen. 9tad) ber ©eburt ift

oie 3^0^ äufeerft erfdjöpft unb bebarf ber größten Sdjonung. S>er

(Stall foll ibarm fein, frei bon Zugluft, unb man bebeefe bie 8i?8c '

nadjbem fie gelammt f)at, fora,fältig mit einer 3>ede.

Ukir 5er ©eburt treten gunädjft bie Sflhittewoetjeu ein, bie eine

Sufammenaierjung ber ©ebärmutter beranlaffen. 3>a3 £ier roirb

unruhig, trtyipelt Ijin unb tjer, legt ftdj nieber, um gleidj barauf

roieber r)aftig aufäuftetjen, medert unb ftöljnt, mebelt mit bem
©ct/mattg unb läfet Urin unb ftot abgelten. Die SBeljen bauern

oft bis 3u einer halben Stunbe. 9lact)bem erfdjeint im

©ebärlanal bie @it)aut ober fogen. ÜÖJafferblafe, bie burdj bie an*

bauernben 2Be!jen plafet unb i^re fcrjleinvige ftlüfficjffeit entleert,

bie ©eburtsorgane merben buret) biefen Vorgang geöffnet. SRun*

met)r geljt ber ?tu3treibung§aft bor ftdj, bie SBeljen Reiben tljren

böer/ften ©rab erreidjt unb roerben burdj bie 23audjmu§leln unter*

ftüfet. Hat bas Stamm Kopflage, b. Ij. liegt ber Stopf auf ben ge*

ftredten 33orberbeineu unb tritt fo in ben ©eburt&fanal ein, fo geljt

ba§ 2lu£ftofecn Ieidt>t bor fieb. Söei ber Steifrl-age gelangen bie

Hinterbeine guerft 511m SBoridjetn. 2)iefe Sagen bebingeu bei ber

Geburt feine Sk>mpl Nationen. SBcffljrenb be3 langfamen 93or*

tremens ber ßeibeäfrudjt fliefet fo$en. $mct)tn>affer ab, toeldjeS bie

©eburtömege feudjt erhält unb bamit baS SluSgleiten ber $rudjt

erleichtert. So fdjiebt fidj ba3 ^unge allmaljltdj in ba§ Herfen bor,

100 gunädjft eine furge Söergögerung eintritt; ift biefeö HinbermS
i'tbertbunben, fo geljt bie ©eburt in ber 9tea,el or}ne roeitere Störung
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tot fidj. Xie ©eburi felbft erfolgt meift Dci liegcuber Sage ber

3iege. Stommt baS 3idlein in richtiger Sage jum JBorfdjcin, fo tonn

man allenfalls burcf) lcict)tccv DorfidjtigeS Steden bie ©eburt be=

foSleunigen, treten aber burd) berfeljrte Sage ber tfrudjt 8cr/mierig*

feiten ein, fo baß biefclbe burdj irgenbeinen Umjtanb rtic^t aus-

geflogen roerben fann, bann fofort ^inauaielrnng einer in ber Qte*

burt erfahrenen $crfon ober beS ^ierar^tcS. $n ber SHegel roerben

1 bi§ 2 flidlein getooren; in feltencn fällen mdjr, bis ^u 4 unb 5,

ober bann finb biefe Xiercfjen and) io fdiroacblicrj, ba& fanm ?lu3*

fid)t auf £rf>altung beS Sieben* beftebt.

Sie geborenen flidlein finb gicid) mit einem £ud) troden 511

reiben unb bann ber Biege ^ur roeitcren 3tefjanblung au übcrlaffen.

XaS v
?luSfdb,eiben Der (£i!jäutc ober Wacfjgeburt tritt oft fdjon

naa? einer iBiertelftunbe ein, meijtens aber in 1 bis 2 ©tunben;
fic ift fofort ju entfernen, bamit fie nidjt Oon ber fliege gefreffen

rrirb. 9?aajbem bie 9!ad)gcburt ausgeflogen, jicfu" firf> bie ©ebär»
mutter aUmär)liicr) roieiber äiifammen, unb es tritt nunmehr im
SKutterlcibe eine ^lutumlaufsocräubcrung unb eine Ableitung in

bie 9Ril<$brftfeti ein, bie jefct eine gefteigerte Xätigfeit erfahren.

Sterben ber Stegen beim finmmen.

Xicfem Uebelftaube roerben mancherlei ©rünbe unterlegt, bie

aber in ber SHegel nidtt jutreffenb finb. Xie §aupturfadt)e beS (Sin»

gebend beim Summen bürfte in bem ^u frühen flulaffeu ber ®eife

311m 93ode $u fuerjen fein. Xie jungen fliegen roerben innerhalb

t>cS (>. bis 8. SebenSmonateS jjum erften 27iale brünftig. Sti biefem

Hilter finb bie Xiere roebT au*gcroacr;fen nod) Doli enfcroidelt. SBerbcn

fie in bem angegebenen §Utet aum 23od 5ugelaffen, fo r)at baS junge

£ier aufeer feinem eigenen Körper aud) bie roadffenbe ftrudjt auf*

äiibaueu. Xaburd) bleibt baS Muttertier in ber ISurroidlung aurütf,

bie ftolge ift bann ein fcf/rocreS fiammen unb eine ©cr)roädwng, fo

baß baS Sier an biefer meiftenS eingebt. ®S empfiehlt ficr), bie

junge fliege in ben erften fiebenSmonaten ferjr gut unb mit närjr*

ftoffreidjcm Jyutter, namentlid) mit HWttdt), ^u ernähren. 58on bem
3. SWonate an foU aber ntcrjt nur in ber äufecren Haltung, fonbern
audj in ber Fütterung eine geroiffc Mbljärhtng getrieben roerben.

?(lle mäftenbeu Futtermittel finb 311 bermeiben. 3lm beften roirb

^eibegang mit einer £eugabe am Wbenb fein. 93ei biefer gütte*

rung boCf^icbt fict) bie ^ugenbentroidlung etroaS langfamer. Xas
Skünftigroerben txitt bann in ber SHegel auai ipätcr ein. (£rft nadi

bcUenbetem 12. SebenSmonate foll bie fliege bem SBorf angeführt
werben.

9t«dj btv Geburt.

fiad) übetftaubeuem ©eburtSatt ift bie fliege aiemlid) ermattet
uub bebarf ber iflulje. 3Wan gebe iljr irgenbeinen Sederbiffen tt)ie:

«rot mit etwas Sal^ beftreut, unb ftöre fie in ben erften Stunben
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nidjt. 9?ad>bein gebe man ifyr einen guten, lauwarmen ftleietrant

ober eine 93rotfuppe. $n ben nähten Sagen füttere man gut unD

Öfters in ftetnen ©aben. 3u ftarfe* bgm. ,}u oteleS füttern in

ttorab flu bermeiben, ba leicht Xurc^faU uttb ^audjfcnent^ünbuiu]

entfielen fann. QxtQcn, bie 31<ei>be gewöhnt finb unb faft au^fcbltc^

lidj auf biefen erhalten werben, fönnen fdjon am Sage naefo bec

(Geburt mieber ^ur SBeibe aieben.

S> SÖitI man ber Stege bie Reinigung beä neugeborenen ^ttfletni

überlaffcn, fo empfiehlt e£ ftdj, biefeS mit ettuaij Miete unb Sah
$U beftreuen, tucil bie Siege babura) $um Secfen angeregt mir*.

^Bereitv wenige ©tuttben nad) ber ©eburt richtet fitf ba£ ^tcflein

auf uni> fudjt an i>a£ Guter ber Mutter 31t gelangen, wo e* fein:

erfte Wahrung, bie fogen. SMeftmild), erhalt.

ftrüij« ober ^djIgeOui r.

tfiüf>geburt nennt man foldje, in weld)er oor ber normalen 31 u**

ttagung bas ^unge auSgefiofeen wirb. $ura} trgenbeine Urfodje,

wie burd) Stofe, ftaXL, heftiges Springen, ©a^reef ufw. fann eine

^el)lgefmrt eintreten. Sie fann bem Muttertier Sdmbctt bringen,

inbem fie 33cränbecung ber ©efdjledjtsorgane fyeroormft, cbenio

wirft fie auf bie ^cjrfjaffenbeit unb Menge ber Mild) ein. Xer
bie eine Jrü^geburt überftanben, mufe Seit <jur (5rfjoIung gelatfen

werben, unb es ift abzuwarten, ob fie mieber brunftig mirb unb bem
$orf äugcfüljrt merben fann. 3Me Mild) foldier Riegen gerinnt

Ieia}t, wedbalb mau ifjr oor bem ttodjen einen Teelöffel ooü boppelb

foblenfaurem Patron jufefct.
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9nif§ud)f der limitier

3?ei ber Slufaud)* ber Sommer uuterfd>eibet mau ab fic juc

SBeiter#ud)t benufet tpcr^e^ ober al* 3ajlad)tticre gelten follcn. 2>ie

tnciftcn Wocflämmer »erben 311 letzterem 8»etf berange3ogen unb

firtb, roenn gut genährt, mit Vorteil ab3iifefeen. Stegenlämmer
hingegen »erben bes späteren iUiildbertraQeö »cgen gejogen, unb
man roirb rooljl faum ein foldje*, falls es ntdn irgenb einen groben

ftthkv aufweift, bem 3d)lad)tmeffer überliefern, ^ie erfte iüiilct)

nad) ber ©eburt, bic togen. N£ieftmild), mufe beu fidlem unfoebingt

flegeben »erben, ba fie im Körper berfclbcn »idjtige fturtftionen

ju erfüllen bat.

3m allgemeinen läßt man bie ^itfleiu uid)t am liuter bei

SRittter fangen, »eil es manche s?iad)tcile fjat. SWan reicht bic ab--

gemolfene SKüttcrmtlrii entmeber in einer c^lafd^e mit Saug*
i?fropfen ober ge»öf)nt fic gleidj Don Anfang, bic SWild) au* einem

?iapf 3u laufen. 'Sie ?lbgc»öljuung botlaierjt ficf> auf leitete SBeife

am leidjteften. Sdjladjtlämmer fauu man 2 bis 3 SBodjen am
©uter faugen taffett, ba bei irjneu bic ?lbgc»ör)nung uid)t in ftrage

fommt. 21-ud) bei ©rftling^iegen läftt man ba* ftty fangen, »eil

bie ?Jiild>iefretion baburefi geförbert roirb
s3ei bem ©äugen ber Lämmer fommt es Dar, jumal, roeuu

ittoei Sidflcin borfjauben finb, bafe fic fid) ganten unb ftofeen, »eil

ein jebe* bemüht ift, fid) bie crgiebißfie Qlfyc 3um (Baugen 51t

fiebern. SBei fold)cn Streitigfeiten tatttt bas (Imter burd) Surren
unb Stofeen. Schaben erlciben. Sie bann »eniger benufcte Seite

bes ©uters" »iob birf, oeefjärtet unb berfnorbclt. 3nr SBermeibung
bon Gntgünbungcn tft. baS Ihtter trofc bes ©äugend gut au§3iu

melfen, benn bic ®tfce faufen nidjt gleidwiäfrig. @S bleibt baljei

ridjtiger, bie #iege bon bornfjereiu 311 melfen unb bie gitflein burd)

Sfcränfen aufjubelten. 3>aburd) »irb aud) S)urd)faK oermieben,

nxil bie Stiere fidj nidjt iibcrfaufen fönnen unb aud) uidit 31t menig
erhalten, um in ber @nt»itflung jurürfäu'bleiben.

3Ran beginne frütjaeitig bamit, am beften nad) ber 2. ober 3.

SBodje, ben Sümmern neben ber 2Kuttermild) aud) anbere Stfaljrumi

3U reichen, bamit fic fid) an biefe ge»ör)nen. Süarme Sletetränfe,

TlcfjU unb SSrotfuppeu, ab unb 31t ct»aS gequetfdjter ßeinfameu



unb $afcr amifdjen bcm #uttcr förbert bic ©ntiroicflung. Stoben
fann es nidjt, trenn man minbeftcnS breimal in ber 2Bod)e eine

ante ÜDJefferfpifce b<ififcfy=p
,Ijo£p5)orf<ruren Äaß jufefct, um bic

änodjcnbilbung $u unterftüfcen. 9?aeJ) ad)t SBod^en, oft nodfj früher,

fann ba§ Äamm fidj bollftärbbifl felbft ernähren, unb roenu e§ neben»

bei an bic Stufnafyne bon @>rün* unb Strocfenfutter gemannt mürbe,

fambet ifym aud) ber SBeibegang nidjt. ^orau&fefcung ift Ijier, baß

man baS juna,e Samm nidt>t an feuchten, regnerifeben £agen

Iuiuutötreibt unb bafür nur fonnia,e mä^It.

Lämmer, bie im Februar bi£ ?lpril geboren werben, entroitfeln

fub am heften, unb roenn ftc bon fräftigen, gejunben unb Ieiftung*;

fähigen (Htern auframmen, finb fie $ur SBeiter^udjt $u empfehlen.

Später afä im ?Ipril geborene Säminer finb gur 3nd?t weniger ge-

eignet, ba fie ficr) feiten fräftig entroicfeln, e3 fei benn, bafe fie 00t

Poüenbetem 1. 2eben§jaljre nid>t jur 8"$t eingefteUt merken unb

ihnen fomit bei guter ©rnäfcung Gelegenheit gegeben rft, fid)

fräftig unb bo0 31t entmideln. Sie Mufgudjt birgt, abgefeljen oon

beu erften Sebeu^moajen, faum Sdjmieriajfeiten in fief), faß£ bie

5t«re bor Sftäffe unb raupen SButben gefdnifct roerben unb <jubem

einmaubfreieS Ritter er^a-Iten. 2lud£) bei ben Sämmern barf bie

Hautpflege nidjt uernacfyläfftigt roerben, Striegeln unb Surften

förbert bie SHutsirfuIution, tjält bie §aut rein unb trägt roefentlid)

aur ©efunfb^altunfl bei. Sauberer, geller, luftiger Stall, dfjne 3^6'

Iirft, reinlid)e Streu tun ba8 irrige, bie 5lufäud)t su crleidjtem

nnb fdjöue, ainefytlidje $iere bon properem ?Tu§fel?en Ijeranau*

Rieben.
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Pflege uni> Haftung

9?on einer fadjaemäfeen Pflege unb Haltung §äi*ßt Das 2Bot)U

befinben ber 3iege ab, unb nur bei folc&er mirb fte ben gehegten

Grroartungen entfpredjen. £iere, bic in einem bunflen, muffigen
unb feudjtlalten Stall bie meifte Seit iljreS SebenS berbringen

müffen, fönnen meber gefunb uod) IeiftungSfäfjig bleiben unt» ftnb

immerroäfjrenlb allen möglichen Unpäfclidjfeiten unterworfen.

Srifdje 2uft unb 2id)t ift für jebeS Sebetoefen bie ^auptquelle ber

©efunbung, roo biefe fehlen, fönnen nur fdjmadje, roenig toiber*

ftanbsfäljigc ©efd&öpfe fid) galten, fie finb bem SBerfaü bon born*

herein ausgeliefert. ??eben einem bem Smede entfpred&enben Stall

(fie^c unter Stallungen) fommt in erfter Sfleilje bie förberlidje

Pflege, ber jidj eine gute ©eljanblun-g unb ©rnä^rung anfdjliefeen

mufj. 9?ur bann ift man beredjtigt, Ijofje fieiftungen j$u bedangen.

2>te ®ör4>er* unb Hautpflege i ft bei Siegen unerläfelidj, weil ber

gefunbljeitlid^e Suftanb unb bie Seifturigäfäfjigfreit bamit in 3Us

fammenfjang fielen. 93ei 93örfen ift bie Pflege roe$en beS meift

längeren fcaareS boppelt notroenbig,, unb eine 2ternaa>laffi$ung barf

nidjt eintreten, ©utgepflegte Siere madjen immer einen ange»

nehmen (Sinbrud unb gereidjen audj bem Skfifcer gur ^reube. ®er»

nadjläffigtc 3ißfiß" feigen cnbfcr)eulicr) aus, geben gubent eine ftarfe

ftusbünfturog ab, ber 2J2iIa^ertrag geljt bei ifynen jurüd, bie £iere

geigen toenig ßebenöluft unb neigen Ieidjt au Grfranlungen. »

Söürfte unb Striegel muffen fleifeig geljanbljabt toerben, unb
falls e3 fidj al§ notmenbig ermeift, rann im Sommer ein 93ab ober

eine {jrünbltdje S&afdmng nid)t§ fdjaben. 3eben borgen foll ba&

tfeü* einer Jöürfrunfl uureraogen merben, ein über ben anberen Xag
arünblidjcs Striegeln, jebe Unreinlidjjreit mirb baburd) entfernt, bie

Haut $uc ersten Jätigfeit angeregt unb bie SHutairfulation ge»

förbert. %m ftett unb auf ber ^aut fo bemäntelte £iere merben
nidjt ober bodj nur burd) Uebertragung bon Untiefer unb §aut=
franfljeiten Ijeimgefudjt. SBir Ijaben mit biel @rfolg fon>of>l bei

§unben rote bei Siegen fol>genlbe§ einfaches Littel angeroanbt: Sluf

ber ^aarfeite ber dürfte roerben bor bem ©ebraudj einige tropfen
fcerpentinöl berrieben unb bamit £a§ Haar fräftifl gebürftet. $as
§aar erhält erpfaen ©lanä, unb ber Jerpentingerud) ffilt jebe«

Ungegiefer fern.
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SDfan mufe mit I»cin ^u^t-u idjou fr irfi^e c 1 beginnen, midi

roeun Die lebhaften jungen Sommer, bie ft<fj ben 3<fmm& uocb

leichter alifcöeueru, ba* $ufcen anfcheinenb nicht nötig, haften, ©e«

möhnt man bie ftiege M>OW früh an bas v
|<utycn, fo läfct fie es fidi

fpäter aud) leicht gefallen unfo mirb baburcb jn-aleich zutraulicher

unb fiigfamer, mas ber ben <jur ftudjt ju bemikenfoeu Riegen fem

Vorteil ift.

Selbit trächtige tfiegen firob Don einer for-gfältigen Joautpflea:

uid)t auc^ufdjliefeen. Sie muffen jeben Tag abacriefren unb iie

pufct merben, meil Irie Gteiuiibhcit unb ßeiftunflsfäflhigrfeit burch &iefe

N#ehanDlung gefeftigt ivitb. l£tu>a ausgetiimmte ftaare ftnb gut au»

^ubeben, ba fic mannigfache Vertuenbung fiuben. I Siehe unter

acü unb fraare.)

dbenfo ift ben .Svlauen alle ?lufmerffamfett ju^umenben, aueb

fic folleu fauber gehalten tuerbeu, um ftlauenfranfheiteu fernzu-

halten. Unter Älaueirpflegc ift ba* Nähere augegeben.

^ur v#flege gehört audj loeiter bie Ifiuftreu, unb nur, wenn

biefe fauher gehalten mirft, faun fict) auch bie Si&Qe ihre fficinliav

feit mahren; mufe fie aber in ScbmutJ unb Äot auf bcrfairltem

^üniger liegen, fo Ijilft auch bie hefte $>aut* unb .oaarpflege nidit,

beibes mufe eben &anb m £>aub gehen, bringen 3ie>geu bon ber

sIBeibe Ungeziefer mit, ma* leicht möglich fein fann, fo mufe iofort

bagegen eingefabritten merben. (imtiprecbenbc Wittel finb unter

^arafitcn aingcgefcen.

3m hinter firtb 'Siegen manu $u halten. HMöt^lid) einfc^enbc

Mite fann eine ^crminberung bcr Wild) bringen. Siuft bic

Temperatur im Stalle auf 10 @rab Getf., fo ift es ficher, baß bie

Siege friert, ba fie überhaupt ungemein cmpfinblid) gegen ttälteein:

roirfung ift, unb aud? bie Wildjin ber Wenge oft ftarf jjurücfgeht. £ic

Stalltemperatur fotl uid>t unter 12 (&rab heruntergehen, oorteil-

fjafter ift allerbing* eine fofcfje bon 15 bid 18 ©rab <£elf. SKenn

man ben inneren Stallraum mit Strohmatten ober alten Herfen

befugt unb über bem Staub ber #ie>gc eine ^ede aus fiatten mit

aufgelagertem Stroh anbringt, fann man bie nötige SEBärme leicht

galten, unb fie ift normenbig, wenn man feinen Wilcboerluft

hoben miü.
s#ei mttfeem Detter foflen 3^6*" im hinter einige Stunbeu

in» greie gebrad>t merben, hierzu mät)le man bie Wittagsftuubcn;

lüährenb biefer Seit faun ber Stall gelüftet urib gereinigt mürben.

s^et SEBetbesiegeu muß bie trintuintcrung aUmcihlig box fidi

gehen, e# fteüt fidi fouft ^yre^unluft, Unbehagen unb i)tüdgong bei

Wildwuengc ein. äBenn bie Söitteruug zuläßt, laffe man fie tag«*

über immer noch einige Stuubeu brausen, Damit fie noch etwas roei*

ben fönneu, unb luenu eä audi nur ben £edeu unb .^niden entlang

ift. Sobalb fd)arfe Jocrbftftürme unb s??aditfröfte cinie^en, ift ber

SBei'begang einfluftetten, unb bie Tiere muffen ihre Winterquartiere

besiehen. 2)a^ ©inlaffeu frifcher üiift täglich ift notroenbig, nur

muß SugCttft bermieben merben, audi Perbunfele m<in bte Stall*
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Tenfrer nirfit, rneil Riegen Da* üuijt lieben. Jit ber hinter über--

Äonöen, fo Darf aud] Der Vluc-tneb auf bie Werbe nicht plöfclicb bor

ftdj gefcn. SWan mahle audi hier bie 2)iittagftuuDen, unb je nactj ber

®unf! Der Wittcruna wirb bie WeiDcjeit allmählich uerlängert.

2k Neinlidtfett mufi iteb weiter auf alle GkMcbirre, bie im

Qic^enftaU beultet merbcu einreden. Stall unb Geräte muffen

bor Eintritt be* Stüter* ßtiuiblidi mit Mrefolfeifcnlöfung bee*

infiziert merben, Damit mirb audi bie Üuft berbefferf; bie gleiche

Vornahme ha* im tfcünjabt ju erfolgen. tägliche Uktoegung in

einem fiaufraum auf bem .«oofe ufto. ift audi im Winter nid)t 3U

unrerläffen. Sie £iere roerben fonft Durch Da* anbalteube Stehen

im Stalle fteif unb letoeu s"bem au SBerbauunßSftörungen.

Suft, ßidjt, Marine unb Bewegung im Winter Dürfen ber Hiege

niefrt fehlen, fonft Hellen fidi alle möglichen Un^utraglidtfeiteu ein

unb ba§ flKilcbquantum oerminDert fid) erheblich.

Riegen, Die aitvgeDermtcn WeiDegaug haben, uufcen it)re Akuten
ober Schalen regelmäßig a>b, [0 baß Da* Wuchern Der $Jbrnmaffe

ausgefdjloffen ift. Stall$iegen, b. f). fold>e, bie ihre meifte Seit beö

SebenS im Stalle oerbringen muffen, auf meieber Unterlage fteben

unb locnig itfcnicgung haben, ift feine C^elegeutjeit geboten, bie

Schalen afy,unuj5en, unb bei tiefen treten Dann im iiaufe ber $eit

Die häfelichen Wucherungen an Den Jpufen auf. Wie fet)r ba6 (?in=

gefperrtfein auf ba* übermäßige Wachjen ber ftkiuen ober Schalen

(Sinflufo r}at, fann man in joologiidjen ©arten bei ben JHinber^ unb
IHntilopcuarten irfro. beobachten, mä'brcnb bei ben Siegen, beuen

frlettetgelegenheit Durdi fünftliidje ,vel*particn gegeben ift, feltener

eine Ueberhäufuug Der Joorumaffen an Den öaifen wahrzunehmen
ift. Sie Jpornmaffe, wenn fie fidi nidjt auf natürlichem Wege ab-

nu&ett fann, mädjft über bie natürlichen Sinien hinaus, richtet fid)

au ben Spieen fdjnabelartifl aufwärts unb bereitet bem £iere beim
Slaiftreten oft heftige (Srfnnerjen, namentlich, wenn Die Wud>e
tung auch, bie frufebaflen angreift, ^after mufe ber .^iegenJbefifck

.

fieb, bie for^fältige Pflege ber flauen feiner Stallsiegen angelegen

fein laffen. Sie flauen folleu minbefren*" einmal in ber Woche
grünblid) bon anhattcnDem Xuug unb Slot mit lauwarmem Waffet
yrünblidj gereinigt uuD nach, Der Reinigung getrorfuet meiDen. SeUt
man Dem Wafier einige tropfen SUeolin ober Stjfol ,31!. fo fann
bie* nur günftig auf bie £>ufe einmirfen; e* ift gleichzeitig eine

gute 3>e£infeftion berfelbeu.

llebergcmadjfeuc Miauen t'iub mit möglichfter ^orfietjt 5U be-

'ermeiben. Sa* gefunbc dorn Darf nicht ^ngefdjuitten, empfinb^

lid}e Stellen am fallen beim s^cfd)ue»ben nicht getroffen toetbeu,

tveil b<rburch oft f^irtnäcfige Jouferfranfungeu entfteb^n fonneu.

SWan berfudtje baT>er nicht mit einem Sdniitt bie ganje überfteljenüe

ÜWaffe 3U entfernen, fdjueibe beffer fd)id)tmci'e. ©in einmal ber--
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fctyier Schnitt läfet jicrj nid)t mieber gut niedren. S3ei allmäfjlidjer

Vlblüfuna, I)at man cS in bcr §anb, ofyie ©djaben bis 311t ridjtKjer

Stelle 31t fd&nciben. ?tt>b. 40 aeiflt bei a ben normalen £wf einet

3i€flc, 1) fenuäcidjnct t>ic 2Hucf}eruna,eu bet flauen. Än ben pun!«

iierten Linien ift 31t erfenucn, wie bet Sdmitt erfolgen mufe unU

ma* meg,-$ufdmciben ift. 2Ber bie 3ac^e nodj nid)t gemacht fat unb

uirfjt gniu jidjer ift, aeidme fid) aubor mit ftrerbe ober einem Storni«

frrft bie 3dmitrfläd)c auf bem §ufc bor urt-b frfmetbe nidrt itöer bie

Vmie $inmt$. ^aS 311m 'iBefchneiben bemifetc Keffer mufe fd)arj

gefdjliffen fein, um einen möglich giatten Sdmitt fiteren &u

föraieu. @S foll meilcr genügenb Starte befifeen, um beim 3aineU

ben nidit um^u^iegen.

&aä Bein, an beul Die ftlaue bejdjuitteu werben muß, roitt»

turdj eine ^roeitc s4$er|*on im #me gebogen (Vlfcb. 50) unb fjodj ge*

halten, bamit berjenige, ber ba* SWeffet füf)rt, bei ber Shfteit freie

Betoegung t)at. 3ft man uid)t fidjer im Befdmerben bcr flauen,

fo beauftrage man einen Schäfer ober eine fonfrige Sßerfon bamit,

bie (Srfafjrung barin bejifct, ober aud) einen .^uffdjmieb, bcr burd)

bre Bearbeitung ber HSferfoefntfc bie nötige Kenntnis urib Siri>crf)eit

im #ornfdmitt beftfct.

2Bir£> bie $lauenpflege ber 3ie>ge oeruadjläjjigt unb nehmen bic

58ucf)eruua,cu überfyanb, bann fter)t bie Stege unfidjer auf ben 58ei=

uen, fn-idt, unb SSeinleifben finb in ber sJtegel bie golge. 2Ber fid)

bar faldjen Schöben, bie audj auf ben ©efamt^uftanb ber £iege roie

ituf ben äftildjerlrag cimuirTeu, fdyü&cn mitf, fdjeuie ben flauen bie

nötige ^lufmerrfamfeit, »unterlaffe iiid>t bie regelmäßige Wege ber-

fclfan unb greife pin Wefier, ü>Mb itdj bie 9iotn>entnafeit bagu

.tfigt

\>lbb. 50.
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Sßeue ^edentfarechenbe Stallungen uerurfachen grofee Un*
foften, bie nicht ieber 3teg€»^alter aufbringen faron unb bie eine

£mltung oon giegen erfd)h>ert. Ste^t nun irgenberin unbenufeler

Stall ober fonftiger Stautn juc Verfügung, ber hell, luftig unb
trocfen ift, fo läfet jtc^ mit geringen Rütteln im ^nnecn eines fol=

ct)eu eine 3u>ccfeutfarcchenbe (Sinridjtuna, treffen. Crine £anb, bie

mit ©oqc unb Cammer umzugehen oecftebt, fann bie Arbeiten leicht

cuidfü$reu.

Wbb. 51 ^eigt eine berartige Vorrichtung. 9Zachftehenbe SJiaße

bienen als (Srunblaae unb formen nach bem berfügbareu

Waum ergänzt »erben, immer aber follen bic 9taaim»erhältni ffe ber

©röfee ber Siege an^epafct fein, flnaeuommen »irb eine ©runb*
flädje bon 2,50 SWeter Söreite unb eine £iefe bon gleichem SWafe.

£ierbon entfallen auf jebeö 91'bteil je 1,25 27ceter in ber SBreite unb
1,50 in ber Jiefe, ein Otaum, ber für eine Saanengiege genügen

»itb. 3ki Heineren Riegen tonnen bie iBerfljältniffe noch et»aö be=

idftaivtt »erben. £>öhe ber 33rettertoäiibe 1,50 äföeter. gür ben

©ang bleibt nod) eine SBreite oon 1 3Keter übrig. ftenfter finb am
^toecfcnäfeigftcn in ber SHücfooanb anzulegen, bamit genügenb Sicht

einfallen unb bie nötige Süftung, am beften in ben Sftittag^tunben,

erfolgen fann. $er S3oben aus ^öetou fällt nach Dorn, unb 3»or bi$

$uz äjorbet»anb ct»a§ ab, »o eine Winne, bie nach aufren ab#»cigt,

jum Sßbflufe ber ^Uruche anzubringen ift. SBorbere unb (Seitenteile

ber einzelnen Slbteilungen befteljen au» einem leichten ©alfengerüft

unb 95retterbefchla>g. S)ie Xürc »irb im oberen Seil mit Satten

oetfetjen. Ilm eüie leichte Steinigung bornehmen ju fönneu, finb

an ben halfen g*al3lei)fteu anzubringen, fo bafe bie Fretter ber

93orber= unb ©eiten»änbe nur einaefchoben »erben, »oburch ein
S-Bernaßeln bermieben unb leichtes öeruusnehmeu bewerft »irb. Um
ben $iecjen einen troefeneu Untergrunb ju fchaffen, oerfieljt man ben

2?oben mit einem Sattenroft, ber in beliebige £eHc ^erlegt »erben
fann. 2>aburch »itb auch bie Steinigung erleichtert. 2>ie Satten

be£ Softes muffen aber fo nahe ancinanber gefugt »erben, (1 genti*

meter SBbfraub), bafe bie Riegen nicht mit ben Staaten in ben 8»i*
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fdk'u räumen Rängen bleiben. Um Der $äulnie Des Qolaeö D01411*

beuqen, \\t ein Wnftridj mit Marbolineum erferberlid), Der flleid)*

^eitifl beSinfi^ierenb rtrirft unb Ungeziefer fernhält.

Ättn mirb e$ qleicfi fein, ot> bie t£incmnfl$iüre an ber Borte r-

9(tib. 51a Stall für 3ica.cn: ©nmfcrifj.

ober an bev rechten ober linfen Scitcnroanb liegt, &ie Söänbe finö

fjcU auc^ufalfcu unb im Ämtern bc£ Stallet tnuR aroftc Sauuerfeit

malten. 9tn ber oorberen Fretter* aber an ber iürnranb fanu twn

innen bie ^vutteiiaufe ^Infc finben, um fo, ofjne ben Stall flu be>

treten, ba* tfutler reicfjen $u tonnen, ^ieier 3toll ift t>erf)ältni* s
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mäßig biflifl unb baucrtyaft, er bietet Den Riegen beionber« im
SBinter, in bem fic faft au£fd)liefrlicf) auf benfelfxn angemietet! fhrb,

einen aefunben ttnb aefdnifcten iHufenfcfjaJt. <Man$ fönnen nodj

[jhtüerftfie unb (Geräte aufbcumrirt merben. Ski* ber STbibilbaina,

i;nb bem ©ruufcrife 51a ift bas SZätyete ^u erfeljen.

2Eer übet bic nötigen Wittel berfüQt, bem lann folßenber

Stall, Der fieb bureb frfmclfcn dlujfcau mit twnioen SJiirteht unb

2 F&nst&r
vJtbb. 52. Stall für Riegen unb Schafe: (ftruubrtB.

3tbb.53. Stall für 3icgcn unb Scrtafc: Gucrfcfniitt nnb Scltcniranb

oon innen gefcfycn.

Google
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fträften Ijerfteflen läßt, empfahlen rocrfcen. £ie üHaße finb ni

fcinbeub, fie fönnen für bi* (Einaclfeebürfnifte entfpredjenb Qcroan=

bell ruerben. 1>ic ©runbflädbe beS Stalle« ift etuw 18 Ouabrat.

meter, Korbet- unb Seiremuänbe fi«b 2 SNeter fad), bic £ör> ter

9lbb. 54. Stall für Stegen unb Sdjafe: ^nnen'Zetfungöroanb unö JRücfroanö

oon innen qefeben.

Wüdiuanb tji 1,30 äKeber. 2>te s#orbertt)anto erljält atuei Keine

^ent'ter, bie eint; SeiteMoanb eine £ür. $>i« Slrrfidjt öou innen

aeiflt ?rbb. 53—55. ?lu3 bem ©runbrife (»&b. 52) ift erfe^en,

Slbb 65 <5taH für Stegen unb Schafe: $orbernmnb oon Innen gefeben.

bafe Dorn ein (Slang botgefeljen ift, barmt man gut an bie einaelnen

£iere Ijeranlommen fann. Shirdj ben fjuttertrog ift ber 8taum

geteilt, um befthumte Xiere acVfonbern au fönnen. SMe SPbgten^una

r»om ©ang ift erreicht burdj tfvt'i an ber (©eitenroatib un"b einem

fenfrecfjtcn Erett als &adfftüke Defeftigte rDageredjtc SStetter. Gin?
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Türöffnung roirb burdj aloei nadj oben fidj öffnenbe ßatten ab*

ße^ctyoffen. 0^**10* Ijübfäje unb gut eingertdjtete SiegenftäUe merben
aud) fafcrrfmäfeig Ijecgeftellt unb in ben ftad^eitfcffriften angeboten.

2*3 Hnbmben ber 3iegett im <8i<ttte

Ijat jdjon oft Sdjasben gebradyt. 93inbet man bie lebhaften Stiere

tief, alfo in 93obenncHje an, fo fönnen fie fidj in bie Äette Der*

roidelu unb am 2frufftefyen berijinbert fein, ©djlimtner ift es noc§,

roenn bie gießen |odj angebunben merben. Springen fie bann mit

einem 93ein über bie ßette, fo fann ein SBeinbrud) bie 5oIÖ« \^n >

ober aber baS £ier lann fid) fo in bie Äette bertoideln, bafe es fid}

ben ,§al§ auflieft unb fidj budjftäblidj auffängt. &ie befte 93c*

feftigung ift an einem fenfredjten gü^rung§=

ftab, an bem bie $ette gleitet. 2Kan fdjlägt

unten in bie <2dm>eIIe ber 2Rauer eine Oefe unb
unb fenfredfrt barüber in etwa 1 SKeter ©nt*

fernung, ober rote e§ fid} bequem madjen

läßt, eine itoeitt Oefe. 3>ura> biefe beiben

Oefen mirb Don oben f>er eine (Sifenftange

eingefdjoben, roeldje oben ringförmig um*
gebogen ift unb nidjt burd) bie Oefe burdj*

rutfdjen lann. ?ln bie ©ifenftange nun, be=

Oor fie burdj bie untere Cefe gehoben, mirb

ein flting gehoben, worin bann bie $ette

befeftigt roirb. 2*r Hing fa>iebt fia^ leictrt

auf unb ab, enti>red>enb ben 93e=

Begütigen ber 8^ge. &ie SJorrictjtung

6at nodj ben Söoraug, bafe fie äugen*

blirflidj ajelöft roerben lann, roenn ba5

Hier fidj tro&bem feftgearbeitet ^aben

foHte. 2TCan ^te^t bann einfadj bie ©ifeuftangc Ijod>,

bie Slette ift Iofe. (®. 2fbb. 56.)

sttbö. 56.

unb
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$utier unf> Fütterung

Siegen finb bzi Slufnafjmc oon gutter aiemlid) mählerifdj unb

nafdjöjaft, befonDerS foldje, tueldje bet Stallhaltung unterliegen.

2)iefe unangenehme (Sigenfdjaft bemerft man eben bann, roenn bte

Stallätege, n>ie es irrtümlichermeiic noch bielfach gefd)ieljt, $u retdj=

lid) mit guttat berfeljen mir-b; bann toäfjlt fie fidt) ba§ ihr Sufageube
heraus unb tritt baS übrige unbenufct unter bie güfee. Sic JRaufe

joH baher nicht ben gangen Xag gefüllt fein, toeil bie Siege ljierburdj

3u einer gutterberfchmenbung ^erangegogen mirb. 3ur rechten

Seit bic abgemeffene Nation ift ba§ eingifl SRic^Hge, ber Appetit

mirb au<f) beffer rege gehalten unb baS guttec reftloS berührt. Sie
guttergeiten muffen pünftlid) eingehalten toerben, gleidjbiel ob ben

Xag über breimal ober fünfmal gefüttert ttrirb; an ber regelmäßigen

^utterrciajung ift eben diel gelegen. Seigt ote Siege einmal meniger

Appetit, jo ne^me man ben gutterreft meg, bis gur nädtjften Tt<x^U

seit mirb fid) berfelbe, roenu fonft feine franfljaften ©rfcheinungen
borliegcn, mieber einteilen.

Sie Fütterung gefegter)! gmeefmäßig immer bon berfefben Sßer*

fon; bie 3iegc beftfet einen ziemlich eigenfinnigen Sharafter

unb liebt ben öfteren SBechfel if)re£ guttetbeforgerS nidt)t. Sie mtrb
aud} autraulidjcr, luenn nicht au oft ein 2Bect)fel hierin eintritt,

ßbenfo bürften bie Portionen angemeffener unb regelmäßiger aus*

fallen. Sie Grippe ober ber Xrog, in ber Xränfe ober ftleinfutter

gereid)t toirb, müffen ftet§ recht fauber gehalten merben. 33er*

bleibende SRefte fallen im Sommer leicht ber SBerfäuerunß anheim
unb führen, roenn bon ber Siege aufgenommen, #u $erbauung§*
ftörungen unb aWagcnbefchtoerbcn.

9Jei S&eibcgana, ift bie Erhaltung ber Siegen eine leichte, ba

fie braufeen aüe$ ihnen gufagenbe gutter finfoen unb ihrer Sßafdj*

haftigfeit nachhängen lönnen. Slufeer bem ©ra§ mit ben unter*

niifdjten berfchiebenftcu Kräutern bietet fidt) ber meibenben Siege nod)

manche (Gelegenheit, an Sträucher, Saub unb junge Xrieoe <ju erfen,

ma§ übrigens mit befonberer Vorliebe gefdt)ieht. 2Bo fict) bie (5Ve=

legenheit bagu bietet unb in Ermangelung bon jur Verfügung
ftehenben SBeiben, foUte man Siegentoeiben anlegen, föier$u eignen

fidt) bradj liegenbe ober fonft menig ertragreiche Stellen, bie gu
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ebnen finb unb im o-rulijafiv seitig eine VhH-uuit Don ®raö mit

aiomatifdjen Krautern erhalten; einige ©traueret bürfen niä}t

fehlen, 3ft ber 93oben talfarm, fo mufe et mit lalfljaltigen ©toffen

gebilligt nxrben, meil falfarmcr 3?oben auf bie Änodjenfrilbung

ungünftig cintoirft.

3ur 93epflanaung t»ou ^iegentoeiben eignen fidj folgenbe ©räfer

:

Unter-gras: ©olbhafcr, flittergras, SrammßraS, englifdjeä SHai*

praS, SBiefenrifpengrcs unb roter 8dm>inaer.

Cibergra$: 5ranS°fifd)e8 unb italienifdjed 9taigra§, 2Biefcn=

trefpe, ©iefenfudjäfdmuina, SftiauIgraS, Honiggras, ©iefcufctjioingel,

3"f)imoHjcegra£.

ßlee: SBcifjcr unb föotHee, ^aftarbttee, SJcunbflee unb gemeiner

ea>tcnflee.

Kräuter: Stummel, Schafgarbe, Slnis, Jyencfyel, Söermut,

^feffermina, 28icfenglatterbfe.

2>ie 3"fa»^»enfe^ung mufe je nad) beu $obeuberf)ältniffen

erfolgen.

gutterpläfcc finb frütjaeitig im 2J?ära mit ßonipoft ober ^audje

3U büngen, um rechtzeitig ©rünfutter su erhalten.

2ki au£fdtfiefsliä)er Stallhaltung unb «Fütterung ift e3 nidjt

gleich, ma£ unb mie gefüttert mirb. 2>a bie fliege einen ferjr au^
aebirbeten, für fcharfc Mci^e empfänglichen ©efchmad befifet unb
äiemlich mäihlerifch ift, mufe barauf üflebacht genommen roerben.

3ftan gibt rei^lofeS Butter au Anfang ber Ütfcahlacit unb bie 52ieb*

lingSftoffe erft gum Schlufe berfelbeu.

^utter, baS auf falfarmcm s#oben gemachten ift, übt auf beu

Aufbau ber Knochen einen ungünftigen (Jmflufe au6 unb lattn

3)iila>fcr>lcr nach fidt) atehen. 93eimifchung oon gutem, phü*t%>* s

[aurem Äal! ift au empfehlen.

SBirb beu Riegen neben ber 3tatlfütterung noch 2Beibe geboten,

fo lann man bie NBar)rner>mung machen, bafe ihnen weniger bie faf*

tigen grutteriräuter mie bie trodenen, harten ©räfer aufagen. £er
©cfdmiarf ber Biegen ijt bornchmlich auf ba» lUromatifa>2Büraige

ßejtimmt, unb fo fommt eä, bafe fic auf trodenen sBcrgr>alben, ftei*

nigen Stöben unb trodenen Sdnittpläfccn ttxtchfenbc ©reifer unb
Kräuter alö fiicblingsfutter allen maffig unb faftig gemad)fenen

beften Sßiefenpflanaen boraierjen. Sticktet man fid) nad) biefen

fünften foroohl bei ber Beibehaltung mie aud) bei ber 2>örr*

futtergemiinnung, fo mirb man bie SHahrnehmung machen, bafe bie ,

fliegen gefunb bleiben unb menig Butter burd) SBerfrrcuen ober

9iid)tmifnclwucn oerjdymenben. feuchte SBeiben fageu ber fliege

»ictjt 311, fold)e finb aber mit Vorteil burd) bad friefifdje äNarfd)*

ober SRilchfchaf ausannufcen. Siegen bürfen nicht am frühen
borgen, menn ber £au noch auf ben ©räfern liegt, auf bie

SBeibe getrieben merben. 93ci lang anhalteuber föegenaeit ift eö

beffer, roenn bie fliegen nict)t meiben, ober n^nu eä nicfjt anbcrS

fleflt, Dor bem ?lu§tricb am frühen borgen erft eine JWaurjfutter»

Habe erhalten.

5*
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Wuted, aromatifdKö fau" man nur in ber SRaufe

reichen, bamit nidjtS nerloren getjt. ©erinnere ©orten werben

Ctcfyäcffeit unb mit ©tror^adfel uermifdjt in ber Ärippe gegeben.

Meefjeu, wenn auaict/Uefelid) oerfüttert, wirft oerftopfenb unb

fürjrt ju Skrbauungöjtörungcn, man öermenflt c8 am awedmäfcigften

mit gutem S&iefcntjeu, §ädfel unt> ©trolj. ©ei trädjtigen, fangen*

ben unb jungen Riegen i ft Slleefjeu nur mit SBorfictjt $u verfüttern.

Gin gutes £>eu, ba$ oem beften Äleetjeu gleictjfommt, gewinnt man

Don bem OuedengraS, nadj einer Slnaltjfe ber 33€rfuct)«ftation

tföMin $at biefeö $eu folgenbe 9*är}rftoffe in gSroaent:

47,3 kg ©tärfemerte im £oppelaentner.

1,33 ^ro^ent ftett unb
45,44 Sßroaent ftoljleljrjbrate bei

47,3 gk Stärtewerte im 2*oppel$cntner.

3trul) follte alä ^iegenfutter nur im äufeerften 9lotfall &vix

UJerfütterung gelangen, unb bann nur in IBermifdnmg mit anberen

©toffen. Straf) ift faft unberbaulidj unb befifct gan$ geringen

9?äljrwert. Ipafer*, CSrbfcn* unb Sinfenftrolj geljt in fleinen SRcngen

gegeben nod) allenfalls.

Wetreiöcfrijrot unb Weljlabfältc fönnen als 3iegenfuttei

niajt empfohlen werben, ba fte ben 2)arm angreifen, Äolifen Oer»

uifadjen unb fdjlcituigc MuSflüffe am Stfter Ijerborrufen. 9SBiri>

fiel ©djrot gefüttert, gerjt auet) ber SJJildjertrag jurücf.

$>aftr, ein gutes Kraftfutter, barf niajt fehlen, ba eS aiif bic

^ildjoJbfonberung günftigen Cfinflufe übt; man rennet auf ben

£ag burdjfdmittlict) Vi Kilo. £afer ift burd) fein anbereS Kraftfutter

3u erfefeen, ba er aber in ben nädjften ^a^ren nodj giemlid^

fnapp fein bürfte, gebe man Seinfctjleim nietjt au oft. 2Kan toc^t

eine $anbuoll Sein mit 3Baffer auf, fefet ©atj, Kleie ober

©djnifcel Ijinau unJb gibt als" £ränfe reine«, aubor abgeftanbene*,

alfo nidjt a" faltes ©affer.

iHa^^furfjcn barf nur in mäßigen Mengen gefüttert werben,

weil er 9tacr/teilc bringt. £u biel 9tapsjfuc£)en erzeugt Smrdjfall,

unb bie 2Wilct) erhält einen unangencr)men fetjarfen 93eigefa>macf.

Cclrurf)cn, Don btefen befonbers Seinfuctjen in niajt ä«

Crofeeu Mengen, finb ein gutes ftutter, dbenfo SöiertreDcr,

©a^Iampe, SJlübenfdmifeel unb Sßrefclingc.

Kartoffeln erf)öf)en ben ftettger)alt ber 2Rilcr) unb" förbecn

ben ftleifa> unb ftettanfafe.
' ©efrorene Kartoffeln uno SBurgeln

inüffcn bor ber 93erfütterung $unäcr)ft auftauen, am beften bämpft

iiKtn fic nad) bem Auftauen, unb fie werben in biefem S"!*31^
oon ben 3^gen gern gefreffeu.

£ttu r^eln.: 2Köf»ren, SftüDen, JRunfelrüben ufw. werben eben»

fo gern gefreffen, mau reicht biefe in nietjt #u fleinen ©tüden.
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£o$»inambur tann xof) ober gefodu* gefüttert roerben, ba fie

-,ic;nlidKii Stärfegeljalt haben, bilben fie bei ber ©rnäljrung einen

nuten 3ufafc. Kartoffeln befifcen etroaä me^r Stärfcgeljalt.

9$eim lleuergang uom Xürrfutter jum (Örünfuttcr ift

barauf $u achten, bafe berfelbe nidjt plöfclid) bor fidj QCl)t, eö treten

fonft leidet SBcrbauungSbefdjroerben ein; ebenfo Saljnleiben. S3ei

reidtfidjer ©rünfütterung erhalten bie Stegen leidet berborbene

SäTjne unb tonnen [ändere Seit fajledfu" lauen.

©rünfuttcr bürf nie in naffent ober gefrorenem 3uftanbe

gegeben roerben, ba fidi ncdj ber Verbitterung iöerbauuugsbefdjrocr*

ten einbetten, bie oft gefäfjrlid) roerben tonnen. SBeibegiegen foü

man morgens nid)t crjer auftreiben, bis ber föeif berfdjrouuben,

ba bereiftes unb ftarf betautet ©raS rtmen nidjt gut befommt. Stall»

Riegen gebe man abenbs fein ©rünfutter, roeil nädjtlidjcr SBeife oft

©lärjungen eutfteljen, bie baS Xier quälen. ?ln ©rünfutter läfjt

fict) fo aiemlidfj aüeS berroenben,-roaS ©arten unb ^elb birgt, falls es

fauber unb bon jnr>aftenbem ©djmufe befreit, gefüttert roirb. fßer

fidj in biefer iBe^ieljung bor ©djaben fernen miß, roafdje borf>er

unfaubereS ftuttcr, roie: Äoljl« unb anbere Blätter grünblidj im
SBaffer rein, laffe e3 trodnen unb in biefcm 3uftanbc fann eö beu

Siefen unbebenflid) gegeben roecben.

(ftrihter 3Rai3 roirb bon ben Biegen gern gefreffen, ba er

aber näljrftoffarm ift, tann er nur in bec Sßerfütterung bon Stufen

fein, roenn er in Sßerbinbung mit ®lee, SerrabeHa ober 2Ralafeimen

nebenbei gegeben roirb.

Staig ift ber Siege unentbeljrlidE), unb fie mufj biefeS täglidj in

fleinen äWeitgen flroifdjen bem gutter erfjalten, roenn nicr)t ein Sal^*

Ietfftein ben Vorzug berbient. ®alj regt bie grefcluft an unb bc»

forbert bie ©erbauung.

l'aubfutter. Sie befte Seit $ur fiaubgeroinnung ift im

fcerbft, roenn baS fiaub fidt> bon Saum unb ©traudj löft. 23e*

gieriger aber roirb bas fiaub bon ben Siegen gefreffen, roenn es

roäljrenb beS Sommers ober gleict) im tfriüjjaf)r geftreift unb ge«

trodfnet roirb. 3>m %uni bis SWitte %uli foÜ baS ßaub am näfyrfioff*

reiften fein. %üt Siegen finb folgenbe fiaubarten gu empfehlen:

Eidje, SBirfe, Äinbe, ©fd>e, Slijorn, ^xrfelnufe unb SBeinrebe. 2)aS

Saub bon SBeiben unb ISrle aietjt bisroeilen uitgünftige 2Birfun{jcn

naa) fid) unb eignet ficrj f>öd)ftenS aur ©inftreu. SWit Vorliebe

freffen Siegen baS Saub bon 33rombcerfträudf)ern; biefeS roirft an»

regenb auf bie inneren Crgane. 2>ie Sölätier müffen bor ber (£in*

lagerung gut troden fein, bamit fie nidjt muffig unb fdjimmlig

roerben. ©ei ber Einlagerung, bie fdndjrmcife erfolgt, mufj jebe

2a^icr>t feft geftampft roerben. Xie Blätter be» CleanberftrauaVd

roirfen bei ber Siea.* töbliaj.

Saubteifet* 5» Seiten ber ftutterfnapprjeit liefern Saub»

reifer aur Skrfütterung einen not^ebrungenen ©rfa^. 3" Heineu
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Mengen merben fie n>of)l Don ben gießen genommen, aber aU
au&fctjliefelidjeS gutter fönnen fie uidrt

-

gelten, fie bienen bielmefjr

nur 5ut Streduna, bcö fuap&en ^utteeborrateö. %üz 8^^" *oms
inen faft alle 3meige bec einljeimiferjen 93äume unb Sträudjer in

ftrage, aufgenommen bie be3 9fabelr)ol5e3 unb audj tr*or)l be§ Stufe*

unb be£ 6id>enbau<me3. &ie gefttjnittenen Steige merken mit

einem Jammer 3erqiietfcr)t unb nadji&er mit einem 93eil gut 3er*

fleinert. £a3 fo gewonnene guttererfafcmittet ift luftig unb troden

aufaubetoaljrcn, e3 barf uidrt" fdnmmelig merben, meil e§ in

tiefem fluftanbc fdKjbigenfo auf bie ©efunbljeit einroirtt. Sie

Stetigen bürfen bie beS sJlaur)futter§ mdjt übcrid)reiten unfo muß
itöafe in ber ^crabreidutng gehalten merben.

Zränte follte man befonberS in ber raupen unb falten

^Va^re^eit nur blurmarm geben, ba gu falte £räufe 23efd)merben

nad} fidj ftiefjt; felbft im Sommer barf fein faiteS, nur gut ab»

geftanbeueö Sßaffcr gegeben merben. SHetneS SBaffer ift ba§ na=

rürlidjfte ©etränf. £nr Xränfe eignet fidt) audj baä Spül* unb

?('fnoafd)(maffer ber Küdje. 2>a§ Traufen gefdjieljt am beften

Vj Stunbe bor bem pttern. Qaz s£eimifa>en bon Kleie ift üblict),

bed) ift baaegen ber ©imuanb au erbeten, bafe bie Kleie ju rafdj

burdj ben äTCagen getjt unb nidu" Doli au&genufet roirb. @S emb*
fierjlt fict), Kleie unb fonftigeS 93ei* unb Kraftfutter mit geftofeenen

Kartoffeln, TOfjrcn ober föüben au Dermifa^en, um eine beffere

2tu§nufcung au ergieleu. 2Nan beregnet bie täglidje $uttermenge
einer Sieae bon 50 Kilo Sefonbgemidjt im Sommer mit 1% Kilo

£eu, V/2 Kilo Kleie unb 5 Kilo ©rünfutter; im SBinter 3 Kilo

:)iüben, 1 Kilo &tu, W« Kilo Kleie unb 250 ©ramm ©rbnufemet/l.

5>ie 3' e0c i ft in ber ?lufnarjme bon gutter biffixier als jebe»

anbere filetier, unb man mufe biefer Gigenfajaft SRedmung tragen,

um feine nadjteiligen folgen auffommen au laffen. 2Bo beinlidje

Crbnung unb aofolute Sauberfeit rjerrfcfcjt, ba§ gutter regelmäßig

unb dur rcdjten 3cit gegeben mirb, ba befindet fidj bie 3^0*
mofjl unib ift aud), roenn erft über bie ^ugenbaeit rjinauS, uidjt allau

meidjlid).
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0ö0 Guter und feine SefymMung

iöei einet äRildfcjiege fte^t man aufter auf gute Äörperformen

befonberS auf big ©eftaltung beS GuterS, benn nur ein Don §ehs

lern freies unb gut ausgebildetes Guter oerbürgt eine aufrieben*

fteüenbe aflilchteiftung, menn biefe auch noch bon bielen anberen

Umftänt>en / tr»ie: pflegliche 93ehanblun$, fachgemäße Fütterung ufto.

ab^ängifl ift

Gine gute 27cila>aiege mufc in ber £>interhanb breit gebaut unb

geftellt fein, um ber SuSbehnung bes. GuterS genügenb Staunt au
bieten, ©in grofeeS Guter befifct in ber Siegel eine ftarf entroideltc

SDrüfenmaffe unb Demnach genügenb geftigfeit, um ergiebig 2Rüdj

ab^ufonbern. 2)amit fann freilief) in allen fällen nicht gerechnet

tterben, beforaberS bann nicht roenn bie ©rüfenmaffe bon au bielem

ftleifch unb ftett (ftetteuter) eingeengt tuirb. Gin gutes Guter fühlt

fidc> in ber oberen Jpälfte lernia, un*b feft an, unb ift mit bünner,

meid^er §aut unb einer flaumartigen, furzen Söefjaarung berfehen.

2>aS Guter einer guten SKÜchßiege mufe grofe unb bon hinten

gefefjen (2lbb. 57) burch eine leichte Ginbuöjtung geteilt fein. Um
eine gute Haltung unb ßage beSfeiben 311 ermöglichen, mufj baS

Guter oben burch bie 9?änber ftraff aufgewogen fein. 3ft ber Söanb*

apparat gu fchtoach enrmidelt ober 311 fchlaff, um bie SDcaffe gu

galten, fo entfielt baS fogen. fcängeeuter (&b&. 58). $ie bereits

ermähnte (Stellung ber Hinterbeine, aus Slbb. 27 erfichtlich, läfet ber

SluSbehnung beS GuterS genügenb Kielraum, 3" ber gorm unter»

fchetbet maxi roeiter „Söummtel*, $Ieifch*, SBinb* ober 2BiCbeuter '.

SefetereS ift weniger enrmicfelt unb mirb auch <*M Heines Guter
(<3bb. 59) begeichnet.

£>ie 3ifr*n ober Striche, beren bie %ie&n im ©egenfafe 3U ben

illinbern nur gmei haben, müffen nach bem Wafoel 3U gerichtet fein

(?lbb. 60) unb bürfen nicht fchlaff mie beim £än$eeuter herunter«

hängen, ©er Sttilchfpiegel, ein gang feiner $aaranfafc am hinter»

teil beS GuterS, foll ftdt) beutlich 3eigen, eienfo fo&en auch bie

3Kilchabern am ©auch gut h^rbortreten.

3e nach klaffe unb auch roohl nach &er Suchtrichtung ift bie

gorm beS GuterS aietnlich berfdjieben, boch bürften bie angegebenen

fünfte bei allen Biegen als Sttchtfchnur bienen.
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$)ie Sifeen ober Striche müffeu bem ©uter entfptedjen, bürfen

bem nach roeber 31t grofe noch au Hein fein unb toenigftenä eine

foldje ßänge geigen, bafe fie mit einer normalen £>anb gut faffen

unb au ftreidjen finb. 93ci älteren Ri^oen unb bei folchen, bie eine

loenia, Iräftige ©rnäJjruna, fydüen, neigt ba§ ©uter leidet &um Qu
fcfjlaffen, b. h- es hängt infolge aune^menber ©röfee unb 93erlieren§

ber Söänberfoannlraft fct>kiff herunter unb mirb unanfehnlid). SBeiter

fontmen gälte bor, bafe roäljrenb ber Sftildföeit, Dom Bamtnen bis

2lbb. 57. 8Cbb. 58.

5um Srocfenfteljcn, bie ©röfee beS ©uteis ©iitbufee erfeibet, bafe

fogufagen ein Sdmmnb beweiben eintritt; nach bem nädflten

Sammen tritt bann in ber SRegel mieber ber frühere Suffon-b ein.

Bei ^Beurteilung in beaua, auf bie äRilchergieftigfeit bürfen alle

bicfe fünfte nicht aufeer acht gelaffen h>erben. $)ie fidjerfte ©runb*
tage, um eine SKilrifötege au beurteilen, bleiben jebenfaHS foig»

faltig geführte SJcildjceflifter. 3üchter unb QvzQtnfydtet foDten es

im eigenen ^ntereffe nicht unterlaffen, mä^renb ber SJcilchgeit ge«

miffeuhcrfte Slufjeid^nungen über bie täglich eratelte ERildjmenge

ober beim jebeö'malig.en Spellen au machen, rooburdj 91 n* unb S3er»

tauf ber £iere toefentlich erleichtert roirb.

s&on ber SUehanblung be§ Guterö ^ämgt nid^t allein für bie

Siege feUbft biel ab, auch bie SJciId) fann burdj bie pflegliche 93e-

hanblung be§ ÜCiereS nur geminnen. SJernadjIafftgungen aeüigen
(frlranlungen be§ ©uterS, geben aufeerbem bem Süchter unb &aU
ter fein rühmliches geugniS; bie Unreinlic^ileit teilt fidj ber 2Wüch
mit, rooburcf) beren ©üte unb ©efdnnacf beeinträchtigt toirb unb
ruirtt nic^t iutit$t auf oen Slbfafe ber SRild) unb ihrer Sieben*
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probufte. &a§ @uter fott baljer ftetd fauber gehalten merben, baS

berurfadjt roeber SWülje, noa} nennenswerten ScittKriuft' ift auf

roenig urnftanblidEje 9lrt au erzielen unb füllte im ©ommer min»

beftenS einmal am Xage borgenommen merben, im SBinter, um
erfältun^cn tunlidjfi a" bermeiben, mengten« einmal in ber

ffiodje, unb tfvat in einem ermannten Kaum. Sur 9Bafa>ung

ober Steinigung nimmt man UmoarmeS SBaffer, einen meidjen

Srijtoamm, nnb reinigt baS ©uter unter nidjt ju ftarfem 5)rudf

«bfa. 59 2lbt>. 60.

oon oben nad) unten; naajbem mirb baSfelbe mit einem meieren

£udj grünblia^ abgetrodnet.

®eljt man borfiajtig ju SBerl unb bermeibet ftarfes $)rütfen,

fo laffen fid> bie 3^0^« o^m jeglidjen SBiberftanb unb miliig be=

öanbeln. S)a§ Steifen mufe mit frifcfjgeroafdjenen #änben bor*

Oenommen merben. £>amit mufe eine gute Körperpflege berbunben

fein, bic £>aut mufe rein bleiben, bamit fid& fein Untiefer ein»

niften unb $autftanfl)eiten, bie meift bie folgen bon Unreinlia>

leiten finb, niä}t auffommen fönnen.

(Sine feine, bünne, leicht berfetyebbare §aut mit mittellangem

ober furaem meinen $aar gilt als ein gutes SKildföeidjen. S)ie

beiben Guter^älften muffen eine gleiajmäfjige ©ntmidlung teilen,

genügenb grofe unb feft an ber 93aud>manb anaefefet fein. S)ie

mit paaren befefcte Qaut ift roeidj, bie ©triebe müffen nadj born

gerietet, gut auSgebiibet, fräftig aber nidjt überlang fein, $ie
SWaffe beS ©uterS fann niemal» allein auSfdjlaggcbenb fein, ba

man oft bei redu* grofeen Sutern, fogen. gleifa> unb getteutern

begegnet
; biefe galten auäV nadf) bem HuSmelfen tfjre boüe ftorm

bei, mäljrenb bas 2tfüd)euter nad) bem SRelfen ficfjtlidj aufammen»
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irfjtumjjft. fteljlerfjaft finib ferner auSaefprodjcne ^ängecuter, bie

beinattje ben ©oben berühren, beS meiteren au furge ©triebe, fefbft

menn bie Sülcr/eraiebigjeit aufriebenftellenb ift. ^ängeeutcr in

ftarfer ©ntmitflung finb aubem ein $inbernis beim SBeiben unb

auf bem SWarfd&e; &u furge ©triebe erfdftoeren bie 2Relfarbeit.

flfeinlidtfeit beS SiereS unb beS Stalles, öftere $>eSinfeftion

bcSfelben mirfen aua> auf bie ©üte ber 3Rildj ein unb laffen feinen

üblen 93eigefd&mad berfelben auffommen.

2*3 SWelfen-

$ft bas helfen audj Ieidjt au erlernen, fo finb bodj immerhin

einige S&rrjcltungöanaferegeln au bedbadjten. Unfunbige $änbc ton*

nen ber Siege beim ÜtteÖen Unter/agen, trenn nidjt ©a>metacn

uerurfadjen. S>ie 8^ge fte^t bann fd#eajt, nur<b unrufng ober Der*

Ijält bie SKitdj, mäljrenb im SWelfen geübte §änbe ber Siege bie

Sflildj leidjt entftreidjen. (Eine leidste ^anb ijt aum helfen geeig-

neter al§ eine fdjtr-ere, baljer finb bie grauen in ber Siegel beffere

äftelfer als bie Männer.
SßidjtS mieft roi'betfoärtiger als ein unreines (Eurer, fomntcn

banm beimäRelfen ntxt) fdfcmufcige £änbe mit biefem in S3erüf>rung, \o

I

tarnt tooljl ber ©enufe ber 3P?iIdt> Derefelt merben. $or allen Sinken

beim helfen reinliche $änbe unb (ungereinigte 2ttilä>g€id)irre, in

$Berbirtbun«g bannt allgemeine Sauberkeit in ber Haltung, unb bte

Sftildj roirsb &nm ©enufe einlaben.

3m all-gemeinen ift baS helfen mit boller Qarti) uorauaieljen,

roeil es bie 2lr<beit erleichtert unb frimelter förbert (Wbb. 61). Sauet

uerf-aljre man mie folgt: mit bem Baumen unb bem oberen

Sei gefingerten roirib ber untere Seil bes ©uters unb ber c/bere Seil

ber gifce mit leidjtem 2)rud umfafet. Sxrburd) roirb bie im unteren

Seil ibeS SuterS oorr/aubene SWiTd} abgefperrt, bie nun, inbem ftdj

bie übrigen Ringer ber SKeüje nadj an ben Stria? anlegen unb biefen

»
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anbrürfen, au*)trömt. Man erhielt auf bie in ber %i\$e abgc*

fperrte SWildj einen lana,fam aunerjmenben $)rud, moburd) ein

gleidmtäfeiger ©trairjl erzeugt wirb. 93ei jebeSmaligem ?lnfaffen

muft bie obere ^xmbfläcrje gegen baS (hiter leidet anbrüefeu, bec

Stricrj Iofe mit oer £anb umfafet werben, worauf bie §anb b&w.

bie g»tÖ*t über ben Strich unter leidjtem SJrud nact) unten gleiten.

(2übb. 61 unb 62.) ©er $>rucf mufe nadjlaffen, fobalb bie STCild)

fliefet. StaS bellen mufe mit lanajamem £emr>o oeginnen, fobalb

bie 3R\\d) fliefet, fann fdjneller, aber immer gleidjmäfeig gemclfen

vibb. 64. ilbb. 65

raetben. 3u t>aitige3, partes SWelfen ift ber 3**Ge unauflenefjm,

wirft aubem fdjiäblidj auf bie feinen ©emebe beS Euters unb fann ju

äRilajftodungen ober auä) $u bösartigen EutererfranJungen führen.

S>aS helfen mit Staunten uno 3eigefinger (Sl&b. 63) ift weniger
8u empfehlen, ba bie ©triebe letrfjt angegriffen werben unb nidjt

äur bollen Entleerung beS Euters führen, ©ei fogen. lofen Euter

bürfte es fogar gefärjrlicf) mirfen. Shirctj baS übermäfeige ©treden
ber gi^en unb ben härteren 2)rud, ber fiel) beim helfen mit 2>au«

men unb 3eigcfinger ergibt, tonnen leidjt Störungen eintreten,

bie ju fdjlimmen Euterertrxmfungen führen.

Um ba« Euter möglidtft bon 2Rild) ju entleeren, becfudjt man
mit gelinbem $rud unb ber Dollen £anb uon hinten ($ig. 64 u. 65)
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ben Slbflufe ber SRild) a« erreichen. Sobalb bic 2Wilch nur nod) in

fcrrtmicbem Strahl ober tropfenroeifc abfliefet, Ijält man mit bem

JWclfen inne, um bad Euter nicht au fei)r ansuftrengen.

©eim SNelfen roerben bic §änbe nietjt angefeuchtet; es roirb

treefen gemolfen. ftüc bie Riefle felbft ift biefe Sltt be8 SKellenö bic

borteilrjaftefte. 3e leichter bie 8icoc gemolfen mirb, um fo toilliger

fteUt fie fich unb bleibt rur)ig beim SWelfen.

Xmrd) ju fchneHeS unb grobe« SWelfen fönnen leicht innere Seile

bcS Euterö berieft roerben, bie 2Wilch enthält bann 93fut, roaä mit

„iölutmelfen" bejeic^net roirb. 3e»ßen ftd) in bet SRilch SBlutfpuren,

fo utufe baö guter borficfjtig maffiert unb gerieben roerben, bamit

fidt) bie SRild)brüfen öffnen. 93ei Euterentaünbungen, ebenfo

»cctrjrenb ber 33rünftigfeit bei ftarfem 93lutanbrang fann SBlutmild)

entftehen; bie Urfadje mufe erfafet unb fchleunigft bie nötigen $or*

fichtämafereaeln getroffen roerben. SRan t}ole, roenn möglich, ben

Wat eine« erfahrenen gadnnanneS ein ober rufe ben Xierarflt.

Ueber bic Einteilung ber täglichen 2JceHactten ftirb bie Hnfufr

ten nach aiemüct) geteilt, «tele geben einem Dreimaligen Kellen,

moraenö, mittags unb aibenbö ben «oraug, anbere roiebet einet

atneimaligen äNeifaeit morgenö unb abenbä. SBeibe Seile mögen

9ledt)t behalten, ba flct) über biefen Sßunlt ein entfdjeibenbeS Urteil

faum fällen läftt, fdjon allein auö bem ®runbe nicht roeil bie §al»

ung unb ftüttcrunig ber Biegen 3" berfctjicben ift unb gutem noa)

anbere Umftänbe mitjprecf)en fönnen. si$iel fommt barauf an, wie

bic 3tege bon Anfang an bie HKelfaeit geroohnt ift, ob fie freien

SSßeibegang hat ober im Stall fterjt. <öei roeibeuben Sieqen loirb

itd) in ben roenigfteni fällen ein breimalia.es helfen ermöglichen

laffen, unb biefeä bor bem 2lu§« unb nadt) bem Eintrieb au gefdjeljen

haben. 3ki meift im ©tall ftehenben Siegen mag ein breimaliae*

Steifen angebracht fein, ba fein 3citt>crluft bamit berbunben tft.

S3ei brcimaligcm SWelfen im ©taüe bürfte e£ fich empfehlen,

jebeämal au füttern unb au tränfen. $)ie Siefen laffen fich, nxh)«

renb fie ihr gutter öcraerjren, meift leichter metfen unb fteijen

ruhiger. HHemal ift barauf au achten, bafe gut ausgemolfen roirb.

Sroar roirb tytt auch bei Einroainb erhoben, baft roährenb ^e^

Greffens ba« helfen nicht Vorteilhaft fei, roeil roährenb bedfelben

ber SBlutanbrana, mehr nach be-m Äopfe gehen foH, wogegen bann

ba§ 93lut ben hiuteren Partien entaogen unb ein Polles

SluSmelfen in grage geftellt roairte. SBie roeit biefe SBehauptun«

ftidföaltig ift, bermögen mir nicht au fagen, boch haben mir burä)

bie Fütterung beim ätfeßen nie Nachteile gefunben.

*clbjtmclfcn btt icaen.

galle, in benen Siegen berfuchen, fich fclbft abaumelfen, finb

eine üble ©rfdjeinuno,, bie ben 93eftfcern um ben Ertrag 6ringen

rönnen. Sie gälle, in benen bic Siege berfucht, fich felbft ber ERilcl)

au entlebigen, finb glücflichertoeife nicht aCau ^äufig. 2Bo aber ein

J
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plöfclidjes 3krftegen ber SRild) eintritt, mufe ber llrfadje tjadj=

öeforfd^t werben. ^aH§ bie StRitdj ausbleibt ober beim Sfteffen nur

Wbb. üg. 9lbb. 07.

fpärlid) fliefet unb beim nädjften bellen miefeer reidjlidj läuft, fo

bafe ein unregelmäßiges Sluf» unb ftfofd^rtranfen ber SWildjmenge

bemerkbar mirb, mufe bie 8t«Qe un<bemerft beobachtet merben, um

KM. ti8. Kbb. 69.

fic möglidjertoeife auf ber 2Tat flu ertappen. 2flei|ten3 f>ani>elt e§

jittj Ijier um bie llntußcnb be3 Seift ftmelfeng.

Sie Urfadjen fönnen üerfdjiebener 9£atur fein. Oft ift quälen*

ber, plöfciidj auftretenber Surft bie SBeranlaffüng; meiter, roenu
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bie Xränfc unregelmäßig ober in einer 93efä>affenljeit gereidjt roirb,

bafe fie bet 3i«6e nid)* munbet. Sogar bei SBeibeaiegen fann ba§

Seibitmellen auftreten, wenn im ^od^fommer trocfeneS ©ras ge*

meibei mirb unb SBaffer mangelt, ©ine meitere 2lnrea,ung baju

geben unregelmäßige SRellaeiten, mangelnbeS. SluSmelfen, fo bafe

nodj ein Xeil ber SKildj äurüefblei'bt. 2>er $>ru<f, ben bie SRildj auf

baS CSuter ausübt, bereitet ber Biege Unbehagen, unb um fic^ babon

3U befreien, Derfudjt fie, fid) bie brüderobe ilc3t> ab^ufaugen. 2lm

elften merlt man biefen Üebelftartb baburdj, menn fiel) eine ber

3ifeen beim helfen feudjt anfüllt ober audj beibe; in biefem galle

lann man faft fidjer fein, eine ©elbftmeWerin bor fid> au fjaben.

Um bößige ©emifefjeit gu Ijafcen, bafe bie biefem fteljler ber*

Wb. 70.

fallen ift, mufe man fie fcfyarf beo6ad>ten, um fie mbgliäjft auf

frifdjer Xat abaufaffen.

(*ö gibt berfd)iebene $orrid)tungen, bie biefem Uebelfranb

fteuern. ©er geiler muß zeitig behoben roerben, bamit er nxdjt

gur ©etüoljnljeit roirb. $n ber ©djmeiä ttrinb ben fetoftmelfenben

Siegen ein ^odj (2fbb. 66 urfb 67) um^e^angt. S>ieife§ befteljt aus
einem Ouer^ol3 mit #roei eingefügten fercfredjten Stäben, bie an

einem ^ol^ogen befefti^t finb. 2Nan Ijängt ben 3^gen biefeS

3nftrument übex ben ®opf, roobei man unruhige Stiere nod> burd)

33efeftigung be£ Söügele mit einem £aläbanb am SIbftreifen ber 93or*

ricfytung oerljinbern fann (2föf>. 67). 3"*n (£uter fönnen nun bie

3iegeu mit beut SKaul nid>t me^t gelangen. (£ine crtjnlidjc 93or*
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ridEjtun<a ift bie in 2lbb. 68 bargcjtcUte. ^>icr i ft eS ein rabartiges,

leidstes Holageftefl, baö feitlid) an einem Seibgurt befeftigt mtrb
unb bie Siege berrjinbert, an baS (?uter gu gelangen.

^raftifd) für biejen 3m«d ift ferner ber ©uterbeutel (Sfbb. 69),

ber aitdj bei ©utererlranfungen gute Sicnfte leistet. 2lu3 (Stoff,

am beften au3 SÖarajent, roirfo ein 58eutel, h>ie aus ber Sfbbil'bung

erftdjtlta), IjergefteHt. (fr mufe fo geräumig fein, um bag (5uter

bequem aufnehmen fönnen. 81 n einer (Bette beS 93eutelö roirb

ein Sdjlife angebradfjt, ber obere Stanb ift fjofjl umauuetljen unb burdj

ben entftetyenben ©o^Ifaum roirb ein JBanb gebogen, burd) meldjeS

ber SÖeutel nadj bem Anlegen gefcfjloffeu roirb. ßeberfeitä bes

Beutels roirb ein Sefcerriemrii ober ein !®anb aus Xuaj angenäht,

mit Sdjmalle ober Knopf berfe^en, bamit oberfyilb beö Surfens ober

an ber (Seite b€r 93erfcf/luf$ erfolgen tonn. ®ie Kiemen ober 93änber

müffen bem Umfang beö Hinterleite ber %'\eQC enrfpreajen unb
bürfen roeber 3U ftraff nod) au Iofe angezogen roerben. 3)ie 2ln*

bringuug be§ (^utcrbeutclS ift au§ Wbilbung 70 gu erfer>en. Huf
biefe SBeife ift baä (£uter für bie Siege abßefperrt, fie fann bie

3ifeen nict)t mefljr erreid>en. SBirb nun bie SHelfaeit regelmäßig

eingehalten unb für gute Xräutfe aur redeten 3eit (Sorge getragen,

fo tnufe fict> bie Untugenb in furger Seit roieber berlieren.

Siegenmäntel (9fbf>. 71), bie bem Uefoel ftcuern, rourben

in ber lanbroirtfctyaftlidjen SßerfudjSftatian in £arjenfjeim erprobt,

^er auf bem dürfen $u fnäpferobe Hantel mirb au3 (Sarfleinen

angefertigt unb liegt bem Körper glatt an, offjne ba§ Xier ju be*

engen. £al3 unb Hinterleib bleilben frei, unb bie Hinterbeine fteefen

in Keinen Hofen. Mm baö Wintere (Satter ift ber (Stoff faefartig

eingebogen unb burdj eine elaftifdje (Sdjnur ber gönn angepaßt.

$tot unb $$atn foüen fidt> möglidtft ntdjt barin fangen; e§ mirb fict)

inbeffen roafjl faum bermeiben Iaffen. S>er Sflantel fann aud) in

ber fjeifeen #al)re38cit ai§ edmfe gegen bie läftige ^nfeftenplage

flelten; jebeirfallä tut er audj gute £>ienfte bei ©rfältungen, Kolif,

^urdjfall ufro., ba er ben ßeib mann T)ält.

Stbb 71.
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Sie SHilcf) ift bas $>auptbtobuft bcr Siege; fie ift teidj an (H&

ftoff^altigcn unb fettigen Eeftanbteilen, enthalt meljr ßafein

(ßäfeftoff) unb etroaS meljr SSuttet, afoet meniget Surfet n>ie fiu^

mild}, güt ©efunbe unb Sltanle, weil leidjt betbaulidj, ein nähren*

beS ©etränif, ift fie, mit etttroS SSkiffer betmifdjt, für ©äuglimge

befonibet§ embfeljlenaroett. 2Bo gute Stalß)altung unb Pflege nidjt

ermangeln, roitb bie HJiildj feiten bem ®enufe roibetfteljen, tt>enn fie

audj immerhin einen ^erbeten ©efdjmad roie ShtljmÜd} fjat, an ben

man fid) aber leicht gemölmt. SHiedft unb fdunedt Siegenmild) um
angenehm, fo !ann nwm mit (öidjerfjeit batauf fdjliefeen, bafo

iraenbein geilet in Spaltung, ^fle^c unlb gdittetung botliegt.

$m Söetgleid) gut ftuflpnild) enttjalt bie 3Jcüdj bet Siege nad)

SBttebotf folgenbe S&eftanbteile in ^togenten:

„. ,
r
- im im Shiljmild)

tfiegenmtlcä JWajimum: Minimum: im Kittel

na* Ättfä)rt«t*

2eiJ>ji«:

SBaffet 90,91 83,45 87,5

gefte ©toffe (Srorfennwffe) 16,55 9,09 12,5

Statin:

Seit 7,70 2,45 3,4

©efamteimeife 3,71 2,60 3,9

SDarin:

Äafein 2,69 2,00 3,2

TOumin 0,51 0,42 0,6

2TCiIcfcudet 7,70 2,59 4,5

flfcfc 0,86 0,69 0,7

5Dic gleich nadj bet (Geburt be§ fiammeS gemolfene SPtildj, bie

fegen. SKeftmilcg (Kolostrum) mufe bem 2amm unlbebingt gereicht

merben, ba fie für bie etfte @tnäb,rung beSfefben bon gröfeter SBia>

tigfeit unb füt ben menfa>lia>en ©ebtaud) ungenießbar ift.

3>iefe ©rftmild) ift gä-lj, fdjleimig urtb bon gelblidfjer Ofarbe. 33erettS

beim feiten SNclfen ift biefe SBefajaffenfyeit giemlidj gefdjiroun&cii

unb nad} 12 (Brunben lutebet im n*tm<ilen Suftanbe. Slm btitten

Jage ift fie füt ben (&ebraud> tuiebet gang einmanbftei.
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$>er f$etta.et}alt ber Siegenmild) ift aiemlid)en Sdjtt>anfungen

unterrporfen unb bifferiert amifdjen 2 bis 8 ^Jroaent; bei SBetbe»

(lang t)at bie SWild) weniger ffctt als bei ber mefjr trodenen SBinter»

fütterung. Sludj über bie SWenge ber 3ftild) ftnb bie ©rgebntffe

jtemlid) unterfdjiei>lidj. Smtge Siegen aus beftem Stamme fönnen
nadj bem erften Sammen ein 3at)re3ergebni8 bon 600 Siter

bringen, ba3 nadj bem tfoeiten Sammen auf 750 bis 800 Siter fteigt,

befonberS gute 3WÜd$iegen bringen eS im 3at)r auf 1000 Siter

uträ barüber. 3*urdt)fd)nitMid& bürfte cfbez nad) bem feiten
Sammen ein ©rtrag bon 70O—800 Siter bei einer guten 2Rila>

fliege aud) ben roeiteftgetjen^en §lnforberungen genügen. S^afe ber*

artige SKildjfpenberinnen bei berrjältnismäfeia, geringem Slnlagc-

lapital unb UnterljaltungSfoften für ben menfd?lict)en ®auSr)alt bon

arofeem 9hifcen ftnb, bcbarf moljl roeiter !ciner ©rorteruna,.

Um eine angenehm fdnnedenbe unb reine 3iegenmild| jju ge*

Irinnen, ift folgenbeS gu bcad)ten. SKenn aud) miebertjolt in biefer

Schrift barauf bjngemiefen roirb, fo mag geraibe an biefer Stelle

nod) einmal baS 2ttid)tia.ftie gefaßt fein. XäaUdje unb regelmäfttge

Reinigung beS Stalles. Sdmtufctge £iere, bon foenen ber Stallftaub

unb ber .^autfajroeife feiten grünblid) entfernt roirb, geben otjne 8tuÄ«

nafyme übelriedjenlbe s2luSbünfrungen bon fid), bie in ber JRegel bon
ber SRilct) aufgenommen roerfoen unb i"t)r einen roiberlidjen (Stall-

aeia>natf beriefen. Sebr mcfentlid) tretet 'bann aud) ein gut trotfe*

ne3, immer mit frifdjer Streu nachgefülltem Sager gur ©eminnung
reinfcljmerfenber KRild) bei. $e öfter unb grünolidjer ber Sünder
au§ bem Stall entfernt unb je fotgfältiger ber Stall bon 3cit 3U
3ett gereinigt roirb, um fo reiner mirb bie Stalluft fein, 3e merjr

frifdje Suft unb je mefjr Xagcslid)t im Stalle ift, um fo gefunber

derben bie £iere bleiben unb um fo reiner unb roofjlfcfmietfcnber

ßirb bie gewonnene TO i 1 et) fein, ©in roiberlid)er ©efdjmad ber TOild)

fann aud) burd) berborbeneS, muffiges, fdnmmeligeS ober faulem

fturter entfter)en. 93öde gefroren nid)t in ben Stall, in bem TOua>
Siegen ftct>en, unb muffen getrennt eingeteilt merben.



3Ri(d?(eifittng

£>er Sluafpcuct), „bafe bic gipfle burdj ben §als mtld)r, bfitftc

nidc)t gang unberechtigt fein, benn roaS bic S^fle an SRaljrung ju

jicf> nimmt, foH fie aum gröfeten Seit mieber in SWildj umfefceit.

(Srplt fie nun mila)arme£, geringes unb au roenig frutter, fo roirb

aucf) bic 2Rild)leiftung leine t)ot)e fein unb bic ®üte t^ir.

bei gettgeljalt batunter leiben. 9?ad> biefer SRidjtung fommen

aber aucfj nocf) anbere fünfte in ftrage, mie: SRaffe,

Älima, Haltung ufro., im allgemeinen barf man aber annehmen,

bafe eine gefunbe, gut gepflegte unb ernährte Siege ben ©rtoartungen

entfpredjen roirb, bie man füglidjerroeife t»n iljr bedangen fann

unb mufe; im entgeflengefefcten galle mürbe fkf) bie Haltung einet

Siege als nicf)t rentabel ermeifen.

lieber bie SatjreSmenge ber erhielten 2Kildj, bie bei ben oer«

fcfyebenften Staffen ©djroanfungen unterliegt, ift bad meitere bei

Stefdjreibung ber Staffen nadfoufctylagen. .

Um bie SRildjleiftung einer Siege au eri)öt)en, finb alle gutter*

ftoffe geeignet, bie reidj an 3cnflüffig!eiten finb, alfo tjauptfädjlicf)

frifdjeS ©rün, SRüben unb bergl. 93erfet>lt ift bie 9lufid)t, bafe ftarf

aufgeroäfferte gutterfuppen bon 27?ebJ ober SHeie ben 2Rild>ertraG

erf)öf>en; ebenfo berfefylt ift bie Meinung, bafe audj burd) fettreichem

Butter fcer gettge^lt ber aWildj gefteigert roerben fann, nur burdj

ftarf eitueifefjaltige ftutterftoffe roie ®lee, ©errabetta unb anbete

Äleearten ift bie§ möglidt). £>em Kraftfutter fefee man 3—4 Senti*

meter lang gefdmitteneS #ädfel gu, baburd) toirb bie 3ieae Öe
*

amungen, baS gutter grünblicJ) au fauen. (Srfcfen*, Söoljnen* unb

anbereS ©trolj gebe man aietnlidj lang, entferne afoer ^ubor bie

Schoten, meil biefe 2>urdjfaH berurfad>en. Sh'e auf falflyaltigem
s-8ofeen getoadtfenen guttergräfer finb reidj an Sßäljrftoffen unb

roirfen feljr auf bie ©üte ber äKildt). Sogenannte Oualitätämildj

erhielt man audj, roenn bem §ädfel §afer beigemengt mirb. Qk=

quetfdjter &afer ift für junge S^ßen ein unbergleid}lidt)e3 Äräf*

iigungSmittel unb mirft audt) auf tie 2Rildt) unb beren ©üte günftig

ein. gerner wirb meiner (Senf, menn er nadj ber 93lüte gemäht

rrurbe, empfohlen; audj bei biefem finb jjuüor bie <Samenfdt)oten

5U entfernen, föunfel* unb Koljlrüben befifcen menig ©iroeife, finb
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affjfer tbatjrcttb befi SBinterS immerhin ein anregenbeö unfo er»

quidenbeS ^utter mit leidster Slbführttnrtung. Köhren bürfen nur

in gelingen HKengen gereicht merben, ba fie bie SRilch berbünnen

urob tljt einen Seigefchmacf geben; basfelbe gilt auch bon «Hüben*

blättern, Kartoffeln, roenn fie roh mit £ädtfel bermifcht toerben,

lottten ebenfalls {jünftig auf bte 2Kilchmerta,e, Wogegen gelochte ftar*

toffeln weniger SBirfung gerben foHen. Sleie mufe leidet angefeuchtet

mit SBuraeln, SJtüben, Kartoffeln uftr». gemifdjt merben, nie aber

als Suppe. SBefonberS mertbotl für SKild^iegen finb SKalafeime,

bi€ auf bie Quantität unb ©üte ber SWilch grofeen ©influfe üben

unb ebenfo ba§ $>aar berfeinem.

S)ie ERiXdt) ber Siege Bann unter Umftänben »erjagen ober

eine 93efd)affen^eit annehmen, bie fie für ben ©enufe ungeeignet

macht.

©erftefttn ber SDtftcf) fann berfchiefoene Urfadjen haben,

befonberS nach überftanbenen Äranffyeiten, (bei SDarmtfatarr'h mit

nachfolgendem Aufblähen ufiro., ebenfo finb Söürmer, menn fie fich

in grofeer Slnaaljl im StarmHanal anfefcen unb bie beften Säfte
üerbrauchen, unb ber ^iege fomit baS SBefbe für bie ättilchprobuftion

entgogen wirb, Urfache be§ 2Wlcbberfiegen3.

föäfferiße Sttilcfj enfcfteht meift bei ©rfraiifuiffo ber Sungcn
unb ber SBerbauungSorgane, ebenfo burdt) naffeö ©rünfutter unb
auf naffen SEßeifeen, roie auch burdt) erfcfjkrffenbe ©etränfe, roenn

fie au oft gegeben roerbeti. &ie SRildt) ift in biefem Suftanbe bünn*
flüffig, ^at eine bläuliche garbe unb ift fbegififch leidster, Sobalb
man bie foäfferige $Befd>affeniheit ber 9Jcilch merft, gehe man gur
£rocfenfütteruna, über. Heilmittel finb unter focanlljciten #u
fudjen.

^ölutmilci) obev söluttnelfen, Sie Wtid) geigt entmeber

blutige Streifen ober gleichmäßige blutige 93efct)affenTjeit unb beim
©teilen einen blutigen 93obenjafe. ®a§ ßeiben ift bielfach a"f du

fdjneHeS ober gar au a,robeö SRelfen gurüdfauführen. Seigen
in ber SKilch 93lutfpuren, fo foll ba§ (Sutcr bor bem Spellen eine

cjetoiffe Seit hinburdj flach unib borfichtig gemattt unb gerieben

tt>erben. Sabura) öffnen fict> bie SJHtchbrüfen im @uter, bie burd)

baö Helten nicht beriefet mürben. Sticht feiten bilbet fich baS 93lut=

melfen auch bei ftarfem Sölutanbrang bxWjrenb ber 93rünfiigfeit

ober bei ©uterentgünbungen, unb baS @uter nutfe genau unterfucht

merben. SBenn fich leine Verlegungen geigen, fo bebeefe man e£

tagsüber öfters mit einem angefeuchteten Studie, baS mit Striefen

über bem Sftücfen befeftigt mirb ober ncljine hierau ben auf Seite 79

befdhriebenen umb abgebilbeten (Suterbcutel. %m nächften Xage fud>
6*
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man bann borfidjtig ju melfen. 9todt) SBerfütterung bon fiart tci»

acnbcn ftutterftoffen ^eigt fidj audj oft SBlut in ber 2Rildj. 3" öic*

fem ^aOc aatf berartigcS §uttcr nidjt meeji gereicht roerben. Die

meitere ©etjanblung ift im ?lbfdmitt „Äranfljeiten" nad^ufdilacjen.

©efodjte Siegenmild) gerinnt biet fdjroerer als frifdje, ebenjo

SWildj, bie längere 3ett auf etma 75 ©rab ectji^t mürbe, ©er ®tunb

hierfür ift barin 311 fudjen, bafe burdj bie Grrtjifcuna, eine ^Oerminbe*

rung ber Iödliajen Äodjfalae entftanben ift. <Sefct man fold)er ÜJild)

aber fleine Mengen ftalfroaffer $u, bann fann fie roieber in notanaler

SBeife bid gelegt meröen.



2$utf*r< unf> Ääfe&ereiutng

SBegen tr)rer geringen £>altbarfeit ift S^Q^nbutter ntdjt für
ben $anbel geeignet, fte roirb leidjt ranaig unb mufe baljer fd)neH

berbraudjt roerben. §ür ben föau&Ijalt bleibt fte aber immerhin eine

teertöolle SBetgabe, trofe beS etruaS faben ®efdjmarfe3, an ben man
H ater Ietcr)t getoöTjnt. SGBill man bie 93utter nidji als 93rotauf=

jtrid) benoertöeii, fo fann fie aum ®od)en unb ©raten gebraust
roerben. %m füllen SRaum unb in einen ©teintopf feft eingefnetet

fyHt fie ftcfc) ätnei bis brei SBodjen; in ber Sommergeit mufe bie

Sutter aber fctjnetler aufgebraust merben.

lieber bie SSeftanbteile unb ben gettge^alt ber 3ifcS£nmMd)
ift in Slbfdjnitt Milä)" bog 9?äf>ere gefagt. 2)ie Sieflenmiidj ift

3äJjfIüffiger als Äufynilcf), bie getttüaeldjen finb Heiner unb fefeen

bei ber ^uttergubereitung meljr SBiberftanb entgegen, baburd) ift

bie ftettauä&eute niajt fo grofe roie bei biefer. ETCit ber Scntrifuge
fcmn bie (Sntrafunung fdjneHer unb bolftommener errciajt roerben

flfo beim geroötmlidjen ?lufrafjmenlaffen. 5>a aber ber Sagenhafter
fid) eine Derartige Sftafdjine bei ber geringen SWildmienge nidjt

falten roirfo, rnufe er eben fudjen, auf eine anberc unb einfadjere
2rt ben £roect gu erreidjen. 3um buttern bon 2ttild) in geringen
Mengen r)at m<m &anbmafd»nen fleinen gormatS aus ©las unb
€>ola, auct) tleine ©tofrbutterfäffer, unb roer bie SKü^e unb Arbeit
nid>t fdjeut, fann aud) oljne biefe äurcdjtfommen unb ben Dialjm

mit einem fp fernen £öffel in einem Stopf fdjlaaen. @troaS lang»

Heilig, aber ber ^roecf roirb bamit erreidjt. 3ur 93utterbereitung

ift folgcnbeS ^Berfafyren eingufdjlagen : S)ie 3isgenmila) roicb gefodjt

unb in flauen ©efdurren Ijingeftellt, bamit ftdt) föafmt bilbet. S)er

9Mm mu j3 t,ei ber Fütterung auf 20 ©rab erroärmt roerben, eine

fö>f)ete Temperatur liefert feine bottfommene SuSbutteruna,, eine

niebrigere "uerlangfamt biefe. Sobalb burd) baS Schlagen oi-er

Soften größere ©utterflumpen entfielen, läßt man bie Suttermildj

ablaufen, fpült bie ©efäfee mit faltem SBaffer ab unb fnetet fie aus.

Sabei mirb flareS SBüffer gugefe^t, bis bie auStretenbe glüffißfeit

*üd)t meTjr mtldjig ift. 93eim kneten fann ©als äugefefct roerben.

Siegen-butter f>at ein roeifelidjes 5luSfer>en, baS man aüer burd) 8u-
f<*fc bon äRajoran, ©afran ober 2Köfjrcnfaft begeben fann. SBon

fünf ßiter 2TCila) geroinnt man ctroa ein Sitcr Dialjm unb ben



biefem bis 600 ©ramm Butter. ©oiDorji bie entrahmte roie bte

Buttermilch lann mie Äurjmildj im $ausl)alt benufct merben. Äu8
bicfer läfet fid^ feiner norf) aftagerfäfe Wertteilen.

ä f e bon Ijerborragenäer ßualität fann man aus reiner 8**
genmildj unb foidfcr unter gumifdwng bon ®ul|* unb ©ö>afmilcf)

in berfdfiebenfter gorm unb ©efdwnarf bereiten. 2Kana> ©orten

bon giegenifäfe fjaben eine 2BeIt&erü^mtr>eit erlangt. Befannt ift

ber Slltenvurger Bi^enläfe, ebenfo ber ber Sdjrueia, in granfreiaj

ber ©affeuage, SKont b'or, Sebrour, ufto., in Italien ift ber auä

SiegenmildE} fargeftellte „9licotta" fefjr beliebt. Biele ber Ääfeforten

erhalten einen Sufafc bon $urj« ober ©rffafmildj, n>o aber bie Siegen«

aua>t borrjerrfdjt, mirb bei ber ^erfteßung bon ßäfe nur reine

Siegenmildj berarfceit-et. Keiner giegenfäfe ift burdj unb burä)

feft unb barf niajt fliefeenb metben. 2Jean berechnet auf 20 Stter

iWild) etnxt biet s#funb ftäfe.

Zubereitung: S)ie 2ftild) mirb auf bem geuer gum ©erinnen
gebradjt, bamit jidj ber Ouacf bon ber SJtolfe fdjeibet. Um ein bei»

fereS unb fdjnelleres ©erinnen ber 2Wildj au erzielen, roirb berfelben

etmaö „Sab" (Sabtrautpulber ober «ejtraft, in ben Slpottjefcn er*

ffältlidt» augefefet. 5)aö Sab ift ein ©emifcr) bon Sämmer* ober

ßaTbcrmagen mit Sttolfe unb (Sffig. SJenfeEben gmed tjaben roir

mit einigen Kröpfen guten ©ffig erreicht. 2Bo aber Sab au r/aben,

ift biefeS borauaie&en. @3 mirb ber foajenben SRilct) augefefei unb

bringt biefe 3U111 baldigen ©erinnen. Ster ftdj bilbenbe Ouar!
miri) abgejdjöpft unb fommt in ein ©efäfe mit burcr/lödjertctn

Boben (Surd}fd)laaJ, bamit bie nodö borfjanbene 2Rolfe ablaufen

lann. %\t ber Ouarf etnxiS angetrocfnet, Ift bie Bearbeitung leidet,

ba er nur in bie genrnnfcfne tfäfeform au Bringen ift. ©rofeen

Ääfen fefct man genügenb (Bali au, Heineren alid) nadj ©efdjmac!

Gimmel ober mürgigc 9llpen!räutei im getrorfneten guftanb. Sie

geformten $äfe finb fladj auszulegen, müffen täglich geroenbet unb

bon etmaigem ftd) bilbenbcn ©djimmel gereinigt unb jebeömal mit

©ala eingerieben ober fd)mad} beftreut Iberben, bis fte genügenb

feft finb. Sann fommen fie aum 9?acr>trotfnen unb 9teifn?etben auf

Horben bon £013. 8tn füttern Orte auffcenxtrjrt, ftellt fictj bie Steife

nact) mentgen 3Boa>n ein, unb aur befferen 2lufberoar)rung empfiehlt

eö firij, bie einzelnen Ääfe Iuftbidjt in Sßergamentpapxer ein3ul;üllen.

2luf biefe 2lrt bcrjanbeii, tjat giegenfäfe eine lange £altbcrrteit

unb roirb felbft bon $einfdnncdcrn anberen $äfeforten borßeaogen.

S)ura? bie Butter« unb Säfecraeugung ift roieber ein Bemei§
gegeben, roie nü^Iid) bie Siege für ben menfdjlidjen ^>auSb,alt ifi»

unb bafe fie bem fleinen SKann in ber £at bie ^u^ erfefet. 9lu«

biefem ©runbe foüte ber 3ieQe boppelte ©orgfalt in Haltung,

Pflege unb Fütterung auteil merben, bamit fie leiftungsfä^ig bleibt

unb bie in fie gefegten ISrtrartungen au erfüllen imftanbe ift.
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$teif<ft und m
fianger Seit fyxt es beburft, el)e 8tCQ€nflcifc^ bie ifyn au-

l'teljenbe SBürbigung gefunben, objdjon bei geinfdmtedern gemästete

3iegenlämmer immer begehrt roaren. 2)ie alten Börner mufeten

einen fdmradlmften giegenlammbraten wohl su fdjäfcen, und nod)

fjeute fteljt baS 3iegenfleifd) bei afiatifd)cn unb afrifanifdjen ©ölfer»

l'djoften in fjofyem 2lnfef)en. sSei uns mar ber ©enufe berpönt; btel

mag bagu beigetragen fjaben, bafe tm allgemeinen bor SuSbrudj beS

SBeltfriegeS fein Langel an anberem ftleifd) mar, baft bie Siege

fic^ nod) fein großes Verbreitungsgebiet erobert tyittc, bafe nur
alte 93örfe unb alte, abgemolfene Riegen in ben §anbel ge-

langten, bie aüerbingS mit ber Qualität anberer ©0)1 agitiere nid)t

*n wetteifern oermodjten. &eute liegt bie ©adte fdwn anberS. 33ci

ber ftarfen Kufnalpne unb Verbreitung, bie bie Stege in ben

ÄriegSjafjren gefunben, fonnten unmoglidj alle 93odlämmer jur

SBeiteräudjt benufct merben, ein gut Seil berfiel bem ©djladjtmeffcr,

unb bei bem fühlbaren SRangel an glcifct) mürbe audj 3iegenfleifdj,

0)0 es $u faben mar, ftarf geforbert. §eute bürfte roof)l bon bem
termölmteften gleifd)efjer ein fnufperiger Sammbraten nidjt meljr

äiirüdgeroiefen merben, felbft baS gleifd) älterer £iere, menn ftc

gut gehalten unb ernährt mürben, wirb gern getauft.

S)er ©efjalt bes Siegenfleifdjes gegenüber bem beS (edpafes

unb beS ©d)meineS im SHirdjfdmitt unb in ^rojenten brüdt fidj in

folgenben fyaQten auS:

Ste^enfleifd) ©cfcrffleifä Sd)meinefleiid)

©affer 75,76 75,99 59,98

Gimeife (2Ku8fel, &a]"er

unb fieim) . . . 19,77 18,11 17,20

dett 3,01 5,77 22,07

1,40 1,33 0,96

Viele ©öddjen merben berfdjnitten unb liefern bann im
3roeiten ^aljre ein gutes Sleifd}; am ?d)madf)afteften ift baS ftleifdj

bon 4« bis öjäljrigcn Bieren. Sämmer ftnb, menn auSfdjliefelidj

mit Sicgenmild) aufgcaogen, im Sllter bon hier bis fedjS 2Bodjen am
belifateften. 3u idjladjtenbe fiämmer läfei man möglidtft an ber
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Sftutter faugcn aber gibt iljnen täa,Iid) biermal reidjlidj SRtldj, in

bie man 3Wel)l t>on §afer, ©erfte, 3Beisen, SWaiö ober «o^nen
rüljrt.

$*or bem Scf)Iad)ten foü* man 3ießen immer einige #eit dornet

etoaö fräftiger füttern; ba Siegen einfeitig auf HKildtfetftung ge»

äüajtet roerben, fdjlägt eine SWaft fdjleajt bei iljnen an, unfc bie

®eroia)t3$unaljme lann mit bem üBerbrauä) an ftutter faum in

(Sinflang gebracht roerben. .

3ri)larljtcu. ©ollen Siegen gefdjladjtet roerben, fo brausen
fie weniger Söeroegung, muffen aiber täglich gebürftet roerben unb

gefunbe 2uft unb trorfene ©treu baben. $n bad ^utter ftreuc

man täglidj 10 ©ramm ®od)fala " IlD reidje e£ otermal am Jage.

2Biefen* ober flleeljeu, inäbeforobere £afer» unb ©erftenfdbrot er-

geugen lerniges unb fa>matff)afte3 ftleifd). ©eringe 2Weng.en SRüben»

geroädtfe als gutterbeigäbe förtoern bie SSerbauung. Stefe Riegen

bürfen natürlidj nict>t gemolfen roerben. 2)aS ^Ieifc^ fo genarrter

Xiere ift oorjügltcf) unb fdjmetft älmlicf) roie &ammelfleifdj.

Uefber bie Säjladjtung, bie nur bon geübter £>anb ausgeführt

roerben fann, foü roeiter nichts gefaxt roerben, roeil faft überall bie

?lbfdjlacf)tung burdj bcbörbltaje ?lnorbnuna,en geregelt roirb unb

meift in oen Sajlaa>t^äufern ftatrfinbet.

gtegenfleifdj fjat einen erroaS füfeltdjen ©efdnnatf, ber aber

bei ber Zubereitung buref) ©eroürä begaben roerben fann.

ftett junger £iere läfet fidj in ber ®üdje gut gebrauajen. Das

tujn älteren Bieren faum, ba es einen faben ©efdjmatf bat. @8

roanbert meift in bie ©eifenfiebereien unb in bie ©tearinfabrifen.

V
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$effe, öaar*/ ©arme und £orn

2Bie bei allen unferen Haustieren burdj bie ©djladjtung nichts

berloren gefjt unb aueS, fellxft baS Unfd>einibarfte, nodj [eine SBer*

roenbung finbet, \o gef)t auaj bei ber 3^0*/ toenn ftc auf Die

(Edjladnbanf gelangt, niajtS frloetfloS berloren, alles t ft nodj au
berwenben unb finbet feine Slbnebmer.

£aS gell ber Siege ift elaftifajer, fefter unb ftarfer als Das

bes SajafeS, unb aus Uun roerben bie feinften Seberforten, mie:

(Saffian, Äorbuan. (£f>agrin, (£ljebreau ufto. fjergeriajtet. $uS ben

g-ellen junger Stiere mirb aufeer ©laceleber nodj Pergament ge*

gerbt, gelle alter 93ücfe flehen bem beS ©emSbodS nidjt na$,

unb bte meiften fogen. „©amSlebernen" finb rooljl aus Siegenbod*

feüen fjergefteÜt. $5aS im §anbel borfommenfce „SBilbleber" (gum

g-eniterpufeen ufro.) ift meift giegenleber. ^n Spanien unb
©rieajenlanb bereitet man aus ben gellen ©a?läua>e jum Äuf*
beroaljren beS SBeineS ober &um Transport üon ^Baffer, bie audj

tn oerfdnebenen afrüanifdjen ©ebieten gebräudjlidj ftnb.

Sßielfadje Vermenbung finben aud) bie tfteöenljaare, bie gur

Slnfeitigung öon Sdjlafbetfen, in ber £utfabrifation, ju Surften
unb Rinteln berarbeitet werben. 3Beiter brefjt man ©tritfe aus
ben fcjaren unb berroenbet fte ju Sßolfterarbeiten.

Jänne roerben ju ©aiten bon ©tteidnnftrumenten ufm. be=

nufct unb gut bejaht.

Klanen unb Börner finben in ber ©redjflerei bie mannig*

föchte Verarbeitung, unb bis öor bem SBeltfrieg rourbe jäljr«

Iid) eine Unmenge bon £orn, unter bem baS ber Siege in gan$

erbeblidjen ^Soften figurierte, bom SluSlanbe eingeführt. 93ei uns
tterben bie fjornlofen QieQtn, meil fie in ber Haltung leidjter unb
n;entget mutwillig unb bösartig ftnb, immer mef)r beborgugt, unb

bas bebeutet einen jäfyrlidjcn SluSfaH an ,§ornmenge, bie nidjt

gering ift.



Dünger

3iegenbünger ift befonberS für leljmljaltigen 23oben auS*

gegeicfmet unb meljr für ©arten mie füt gelb geeignet. S>er

Süngermert im allgemeinen richtet fid) nad) bem ©efjalt öon ©toffen,

bie befrudjtenb mirien, wie ©ticfftoff, ^oSptjate, aUalifä>e <Sal&

uff. 2>ie @r;fremente bcr gießen gä^Ien au ben fräftigften unb

fönellftmirfenben Büngern, ftnb aber unöermifdjt nidjt für iebe

ftrudjt* unib ©obenart geeignet; für -ben £a£>afäfcau ift 3iegenbünger

ber befte.

2)ie meiften Siegen^alter beftfcen ettt>a§ £anb <$um Slnbau bon

Kartoffeln unb ©emüfe unb fönnen ben £>ung für biefe§ redu" gut

gebrauchen. 2>er Jünger mirft fdjnefl unb fräftig, förbert btmtiad)

ben Sßflanaenroudj* rafdj. &er 2>üna,er mufe täglictj aus bem Stall

gefajafft unb nadj einer im ©djatten iiegenben 2>ungftätte gebraut
werben, fco er etma§ feudjt gehalten, feft getreten werben mufe unb
mit etma§ @rbe bebecft mirb. Huf biefe Slrt bcfianbelt, lt)ält er feine

Sungfraft am bebten unb ift audj nad#er im S3oben am roirffamften.

Siegen, bie jjur SBeibe geljen, bringen nidjt öiel S5ung, man fce*

redjnet bie Sftcnge jäfjrlid} auf etma 15 Qentner, ©taHgiegen bringen

fefbftt>erftänblidi) einen Ijöljeren Smngertrag, unb groar um bad

'hoppelte. 2Bo feine SBerroenbung im eigenen ober gepachteten

(Skirtenlanbe bodjanben, ift 3iegenbung oorteilljaft in ©ärtnereien

abaufe^en.
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3iesenbocfe afe 3ug<iere

6tarfe, faftrierte ©öde finb gum 8uge am 3Bagen roohj ge«

eignet. SBenn fie bisset feiten bagu genommen roucben, fo roar

ber ®runb, oafe man genügerfb anbere ßugtiere roie ^ferbe, 2J?aul*

efel unb ©fei jur SBerfüauna, hatte, ^ebenfalls aber bütfte ein

fräfttger giegenbod als (Sefpanntier geeigneter fein als bet £unb,
unb bei bem gegentoärtigen SWangel an Suatieren unb grofeen

<&efpannen müffen Heinere gubrroerfe fjelfenb eintreten, ©s ift

bafjler angebracht, fräftige 93öde grofeer Waffen mehr als bisher

3um Qiefyn ju berwenben. £>er 93od geht, rocnn einmal ein*

gefahren, bor^üglich im ©efdurr unb fliegt auf ebenen SBegen

fpielenb eine Saft bor. brei Stoppelaentner. gieaenböde als ©e*

fpann für Äinberfurjtroerf finb ja hinlänglich befannt, biefe Web»
§aberei ift in ftranfreich unb 93elgien ziemlich berbreitet. S)er

praftifche ®ol!änber bagegen berroenbet fdjon lange ben Sieflenbod

als 3ugtier. Sßiele 93auern fahren bie äftilch mit ;8iegengefpannen

nact) ber ©tabt ober ber näcrjftgelegenen ©afjnftation. 2>aS gleiche

©üb fann man im ^annoberfctjen beobachten, fo beifpielsmeife

am ßehrter Bahnhof, mo bie ÜDcilchaufuljren ber Kleinbauern meift

burch ©odffuhrmerfe erfolgen.

Sum 3"ßß am paffenbften finb Städe ber grofeen Schläge, roie

Saanen«, ©tarderiburger, Äangenfaljaer, £oggenburger ufro. 93öde,

bie jum 8ug benutet werben follen, müffen frühzeitig faftriert roer*

ben, bei gutem ftutter road)fen fie bann leicht 3U fräftigen Bieren

fyeran.

3e jünger bie Xiere ^um 3^^en herangeflogen roerben, um fo

beffer roerben fie nachher ben 2>ienft betfehen, aber man bermeibe

befonberS bei jungen Bieren eine Ueberbelaftung. gerner barf

nicht bergeffen roerben, bafe Biegen eigenwillige £iere finb unb bem»

entfprechenb berjanbelt roerben müffen. 2>urd) ©trenge unb ©e»
toalt erreicht man nidjts. ©elbft bie t)ärtefte ©träfe bermag ben

©inn eines ftörrigen löodeS nicht &u brechen. ©r bleibt mitten im
beften Suge ftehen unb vft burch nidjts roeiteräubringen. $afet

es ihm, bann geht er roieber ruhig fürbafe, um nach fur^er ^aufe
bon neuem feinen ©igenfinu gu acigen. Sarum ift eine liebebolle

83ehanblung geboten, benn nichts roirft beffer als freunblidjeS gu*
reben. darauf folgt ber S3od roillig bem 8ug ber Seine, unb ift bie
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aufgefrürbete Saft ridjt aÜ£ufdjtt>er, fo geljt bic ffrrljrt flott bon
ftatten. SRarf) Söeenbigung ber Slrbeit gißt man bcm ©od irgenbeinen

ßederbiffen, ben er befonberö liebt bei dielen ift eö 93rot, bann
©aläbre^el unb ftuder. (Solche SRäfdjereien maajen iljn ttrillig unb
anljänglidj.

Stebor ber junge 93od eingerannt Wirb, mufe er flunädjft tm

x'lbb. 72

©efdurr gt'fjen lernen, bamit er fid) an biefes getaöljnt, bann fpanne
man ifjn an ben leeren SLsagen unb madje furge Uetmngen, um iljn

allmäfyliaj einäufafyren. 2Jiat bem &uflaben ber ßaft fei man recfyt

i-orfidjtig, man ncfym-e guerfi nur gang geringes ®emidjt, fteigere

eö aUmäfjlidj, bis man ausprobiert f)at, mie I)ocf) bie ßaft fein barf,

bie ber 23od otjne Ueberanftrengung jie^en !ann. SBei überlafteien

ftufjrfroerleu mirb ber Söotf fdjlcajt ober nidjt angießen, er merft

pleid), ob er bie Saft bewältigen fann. 3ft biefeS nid)t ber ftall,

fo bleibt er fielen unb gibt fid) meiter feine üKülje. 2)ie Sßeitfdje

foll ber 23oa* überhaupt nidjt tenneu lernen. Sin fltulje, ©ebulb unb
gütigem $ureben barf eS nid)t fehlen, miU man rljn für ben $>tenft
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tetttig erljalten. Bucf) ein 3ie$enfcorf Iann Slnfjänglidjfeit an feinen

SBefifcer aeigen, roenn er banad) be^anbelt mirb.

S>te 8ua.gefd)irre. feien e§ 23ruft= (3166. 72) ober Äummei=
gefdjirre (Sfrf)J3), muffen paffenb unb gut fifcen, bamit fte an

tetner ©teile empfinMidjen 2)rurf ausüben unb fcfyeuern. Riegen*

Slbb. 73.

botfe finb barin empfinblidj. 2Äan laffe berartige ©efdjirre am
heften nadj SNafc anfertigen unb gut abpaffen. 2)ieUnterfjaltung»foften

«ineS %\z%a\bodzZ finb roefentlidj billiger als bte eines grofeen 3"Ö=

f)unbe£, unb für ben Stefifcer licat nod) ein roeiterer Vorteil barin,

bafe, nadjbem ber 93otf als 3uftt*er feine 3>ienfte getan, er als

©djladjttier nodj immer einiges ©elb einbringt.
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3iedettfleif<$ für f>te «üd?e

SBeaeidmung ber glcifd^teile 2lbb. 74.

Sießenflcifc^ lofet fid) in bet Äüdje gut bertoenben unb gibt,

je nadj bet Zubereitung, fdnrautljafte ©erict)te für ben gamilien*

tifdj. Sn ber $üd>e fuubige £au£frauen fönnen bei ber gubereitung

mancherlei 2ltm>ed)felung fdjaffen, fo bafe 3iegenfleifdj nidjt jum
Ueberbrufe mirb. $>ie §au3frau r>at e§ in ber §anb, Ijier ihre

ftunft öu zeigen unb ihrer gamilic fdratarfhafte ©peifen auf ben

Sifcb, ju bringen. 3m allgemeinen tft bie gubereitung ber be8

ipammelfleifcheS gleicr). «Jon ben inneren Seilen ftnb ßefcer, §era
unb Bieren, lefctere bor beut 3u!bereiten gehörig getoäffert, gu ber-

roenben. Sludj ba§ gleifa^ älterer 8i£gen ift noch au bermenben,

loenn e3 aud) nicht bie Sarfljeit be§ EammfleifcheS hat. ©ut auS*

gelüftet roie SBilbbret IjergefteHt, rft e§ noch ein annehmbares
©ericht. Setbft ba§ gleifdj ber 93ötfe fann noch für ben ©enufe
hergerichtet merben, n>enn nach bem Wbfdjladjten ba§ gell beim
Hbljauten mit bem gleifaj nidu" in Berührung fommt. 93etm Slb«

Rauten eines 93odeS müffen fcrlföfräfte aur $>aitb gehen, bie ba§

abgefdjürfte gell fo au faffen unb a« halten haben, bafe e§ mit
bem gleifd) nicht in Berührung fommt.

gett bon jungen Sieren tann in ber &üct)e beim SBraten

benufct roerben, ba3 älterer Siere eignet ftch megen be§ ftarfen ©e*
ftfwnades nietjt ba^u, ift aber recht mohl bei ber SeifenherjteHung

flu bertoenben.

%m fer/madherfteften unb bureb, gart^eit ausgezeichnet rft ba8
ftleifcb, ber Sämmer, unb ein gut gufoerciteter ßammbraten ift eine

S>elifateffe, bie bei ben Süblänibern unt> namentlich bei ben 93e»

fennern ERob,ammeb§ in grofeem Wnfehen fteht.

Vammbratcii. SMe beulen werben fauber getaafdjeu unb
abaetrodnet, mit ettoaS 9celfenpfeffer eingerieben, ober man gibt

einige 2Baa>oIbetbeeren hinau; in eine reichlich mit SButter ber*

fehene $fann« gelegt, nacr)bem Sala übergeftreut, läfei mau bas

frleifdt) eftoa eine Stunbe lang, nicht <ju roeich braten. S)ie ©auee,
bie etooaS entfettet merben mufe, mirb mit Kartoffelmehl fämig
gemact/t unb faure (Sahne aua,efefet. ^unge Cammer bon 14 Sagen
fönnen aud) gana auf biefe 3Beife gebraten merben.
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Srttnmrfitfett. 2>er fltüden wirb enthäutet unt> bon allen

Seiten in einet feingeb/iclten SJlifdjuna, bon ©Kalotten, ettoaS SWa*

jotan, 9to£marin unb einigen Lorbeerblättern, benen man nod)

Pfeffer, Keifen unb geftofeene SHadjoIbcrbeeren aufe^t, bie mit
ätotoein ober @)ftg, ju einer Sktge berrüljrt roirb, in Dicfc gelegt
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unb unter öfterem Umlegen einige £age gießen- gelaffen.- Sttit

Sped getieft unb Saig überstreut. roirb baS gleifd) in einer

irbenen Pfanne ober in einem £opf 1—1% Stunbe getraten.

üammriwdjen. SlüeS gett roirb entfernt unb bie 9tippct)en

mie ÄaflbSrippen gebraten.

Kütten ober Beult naef) «Biifr&rcrurt. 2)er dürfen toirb

geroafcfcn unb geflopft. 95ei ber Äeule roirb baS ©ein gur £älfte
at>gefcc)lag€n. £er SRüden mufe bon ftett befreit unb enthäutet

roerben. S)ie fo zubereiteten Stüde fann man in eine ©eige aus
Schalotten ober fleinen S^iebeln legen, fiorbeerblätter, 92elfenpfeffet

unb Pfeffer, etroaö Majoran unb einige 2Bad>olberförner, guter ©ffig
ober SRotroein roirb foepenb übergegoffen, unb baS ^letfdj mufe unter
tä{jlidjer llmroenbung 8 SCagc in ber Reifte gießen unb roirb bann
auf befannte Slrt gebraten. $ud) fann man ftatt roie öorbem an*
gegeben faure SRildj üetroenben. Cor bem ©ebraua) bgro. ber

3ubereitung finb bie glerfd)ftüde gu enthäuten unb rote folgt au
beljanbeln. ©inige £age bor ber «erroenbung ftellt man eine 33eige

aus Motroein mit geftofeenen 2Bad)olberbeeren, Pfeffer, Steifen*

Pfeffer, STfjtjmian, Sdjnittlauct) utib geriebenen Semmeln l}er, Qtefjt

biefe burä) ein Sieb unb beträufelt bamit ben ©raten ab unb $u.

S)er S3ratcn roirb oorljer nod) mit Sped gefpidt unb in bie Pfanne,
in ber Sped unb ©utter auSgelaffen ift, hineingelegt unb gebraten.

2Bäf>renb beS S?ratens roirb meljreremale bon ber Söeige über*

gegoffen. 3"'" Sdjlufe fann man biete Sabjie gugeben. Sßor bem
Snriajten laffe man Crfelöffel SKeljl in ber Pfanne gelb roerben,

giefee Sßaffer f)ingu unb fefee biefe 3Kifcr)una, ber Steige bei, big fie

fämig ift.

i&efcfpttorte bleute. 3>ie gubor guto,eflopfte SSeule roirb mit
Staffel aufs ft^iter gefegt, unb roenn fie fd)äumt, gibt man einige

Sorbeerblätter, einige gange nidjt gu große Sroiebeln, helfen,

^fefferförner.. etJTOaS SD?ojoran unb Aragon Ijingu unb laftt bie

$eule feftgugebedt #roci Stunben Jmgfam !od)en. 3Me 93rür)e

roirb bann abgegoffen, bie Äeule mit Saig unb einem iiöffel 5D?er)l

l.cftreut, etroaS 23utter gugegeben, bamit fie auf beiben Seiten braun
roirb. 2>ie abgefettete 93rür)e roirb burdjgefiebt, einige gitronen*

fdjeiben, faure, langaefdmittene ©urfen unb ^erlgroiebeln, ettoaS

©ffig unb JHotrocin rjingugefügt unb bann läfet man bie Äeule noct)

2Vj Stunben fdjmoren.

tyrifaffee. 5>aS gleifd) bom «orberteil eines £amme§ ober
auetj eines älteren Stüdes roirb in mittelarofec Stüde gefdjnitten,

mit SBaffer unb Saig aufs fteucr gefegt, nad) 2 Stunben gebe
man einige $roiebeln unb bellen Ijmgu unb laffe baS ftleifd) lange

fam roetd)tod>en. S)aS %ett roirb abgefd)öpft, 3Jle%i mit ©utter
geUblicr) angefdjroifct unb baS ©ange nod) eine fnappe Söiertelftunbe

fodjen gc laffe n.
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SRagout tont Qcbratencm ober getontem tfleijch. gmiebeln
roeröen in Scheiben geschnitten, in Söutter ober ftett meid) gebünftet,

2?(er)l bi£ 3um bräunen ^inäu^etan unb unter ftänbigem Um«
rühren fochenbeS 3&affer beigegeben. (Einige Eorbeerblätter, helfen,

Pfeffer, ermas Sat^ unb C5|*|'ig ober auef) biefe Sahne, nadj ©e^
fdjmad Aragon ober Üöafiltfum ^inju gibt eine Sauce, bic gugebedt

roirb unb in bie baö in Stüde geschnittene ftleifd) hineingelegt unb
Ian$fam geidmiort roirb.

$m übrigen ift ftiegenfleifch in gleidjer 2lrt unb ber biel*

fact)ften SBcife roie $ammelfleifch unb bei jüngeren Bieren mle

Äalbfleifd) fjeraurichten.

me räucherte* tficßenfleifcf), rooau fich ber JKüdeu unb bie

beulen eignen, ijt ein gutes ©erid)t unb bringt ?Mm>echfelung in

ben Studpttgettel. 3ubor gcpöfelt, mirb eS cbenfo jure chtgemadjt,

mie anbere» ÜHauchfleiicb.

^ötelfletfrl). ®ie jum Röteln befUmmten Stüde merben
mit ©alj unb Salpeter feft eingerieben, in ben mit Saig 6e=

ftreuten 93eb,älter fom<mt baö larjen-rocife au legenbe ftleifch, bac<

fefft anfliegen mufe unb mit Sala bejtrcut mirb. 35ie ^öfelung ift

nach adjt bi§ bierjehu £agen beenbet.

Sßurft. SBill nwtn fiefbecrourft ^erftellen, fo merben Seber unb
£>er3 feingeioiegt, mit Wlefyl ober eingeweichtem SBeifebrot, ent*

fprechenb Salfl unb Pfeffer gemifdjt unb in bie 2>ärme geftopft.

Untere SBurfrforten, ju benen man baö gleifd) oon Äopf, Söauch

unb deinen bertoerten lann, merben unter Sufafc bon etroaö

(5cf)ftoeinefleifch ^erflerid^tet unb fönnen alö 2)auermurjt entmeber

getrodnet ober geräuchert roetben unb finb in biefem 3"^"^
längere 3eit haltbar.
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5öei leisten Gutraufungeu ber Siege ift man oft in ber Sage,

mit fdjnetl aur $anb tjaibenben Mitteln ferbft einaugreifen, mo fid)

ater eine $ranfb,eit aeigt, bie richtig au beurteilen unb 311 be*

fyanbeln fdjmcr ift, unb bei allen bringlidjen Säßen ift eä geraten,

fofort ben Tierart au rufen. Sdmelle §ilfe ift bie befte, oft

fjanbelt cö fid) nur um SRimiten, bie mettboll finb, unb mandjem
Xicr' mürbe nod) au Reifen fein, menn redjtaeitig, fadnnännifdje

§ilfe aur Stelle märe. 3n jeglicher Tierhaltung Imlbia,e man bem

®runbfafc: „ßranffetten finb leidjter au berfjüten mie au tjeilen."

Xiefer ©runbfafc fufet auf forgfältiger Wege, reinlicher $altung

unb rationeller Fütterung; ^ält man biefe fünfte im 9tuge unb

arbeitet banad), mirb man feiten über ein franfeö Tier au flogen

fjaben. ^mmer^in tonnen Utfadjen borliegen ober eintreten, roo

fcCbft bie befte Haltung unb Verpflegung eine Sranfljeit nidjt fern*

aufmlteu betmögen unb ben SSefifcer fein Söerfdwlben trifft- £ann

hetfet eö, nia)t lange fänmen obet labotieten, fonbern fofort ben

3tat bc§ TierarateS au fud)en. Um eine auftretenbe Äranffjeit richtig

au erfennen, baau gehört lange ßrfal)rung unb ein geübter üBIid.

$ranfe Riegen finb leicht au erfennen, menn bie fiebtjaftigleit

unb SPhmtecteit nachläßt, ba£ 2luge feinen ©lana berliert unb matt

mirb. ^ie ©lätte beS $aarc» berliert fidt), eö mirb troden unb

raulj. &er Appetit geljt aurütf, unb je nadjbem eine Ätranffjeit

auftritt, ftellt fid) gutterberfa^en ein.

$n nadjftefjenber Sluffteßung ift feincefallö eine etfdjöpfcube

?lufaä^lung ber bei Biegen borfommenben ßranfljeiten beabfidjtigt

unb finb nur bie öfter auftretenben, mie Sßerftimmungen unb 33c-

id>merben ber 33erbauung$organe u. a., bie meift butdj ^utter*

mecfyfel unb leidjte Littel au begeben finb, aufgeaäfjlt. 2>er Ieia>

tcreu llefccrfidjt megen ift eine alpr)abetifct)e föeifanfolge ein*

gehalten.

2tWtttttfoji(tteit. ®ie Urfadje tonn berfdpcben fein, oft

ift eS Verbauungäfdjmädje, au rafcfycr Ucbergang bon $ürr= 3U

©rünfutter ober bon ber SBeibc* aur ©tüllfütteruno,. ©inb in

ben ^laufen feine mafjrneljmbarcu S)armgeräufd)C au berneljmen,

bann ift ba3 befte Littel, faften laffen, bis fid^ ber Slppetit mieber



bon feFbft einteilt. 3)ann berjudje man es mit bon ber 3i£fl£

flcrn genommenen Scderbiffen, ober Dreimal täglid) 1 Teelöffel boll

ftalmuS, tfnaianmurael, SHermutfraut unb ^adtfiolberbeeren au
^ulöer geftofeen, mie aud) §aferfd)leim, bem man 25—30 ©ramm
©lauberfola aujefet, tut gute SBirfung.

ttuacncnt^ünbituß entftef>t burd) Ihubringen Don gfremb«

förpetn, burd) Stufe ober Sd)la<i, 3ugluft unb tfrfältung. Hin«

flebrungene tfrembförper muffen mit 3$orfid)t entfernt merben.

2as betroffene Sluge ift mit reinem SBaffcr unb meidjem Sdjmamm
&u mafefjen unb au füllen; bei 5lnfdjmeUungen unb l£ntaünbungen
leiftet ein ?lufgufc bon Mamillen* unb SRalbentee au falten ober lau*

mannen SStofdjungen gute £ienjte; fjartnädige l?ntaünbungen (tnb

bem Sierarat jur 9?ef)anblung au überlaffcn.

^lä()uiiftcn enijlefjeu burd) au rcid)lid)e Fütterung bon $lee,

5Hap£, ©enf unb Sparten, ebenso burd) berboibene unb gefrorene

Kartoffeln, JEßuracln ufm. 3unäd)ft mufe eine Diätänberung ein-

treten unb alles bläljenbe Butter bermieben merben. iöläfjungcn

ßeben fict) a" erfennen burd) jtaife Scibcaauftreibung, Mufftofeeu

«nb Gollern in ben Wärmen, unb tonnen, meun nic^t beachtet, 3ur

9efäb,tlict)en £rommelfud)t (f. biefe) führen. 3unäd)ft baö Juttev

entaieljen, bann Iaumarmen ^fefferminatee eingeben ober in

Vi fiiter marmeS Gaffer einen Teelöffel boll Salmiaf; 3Waffieten

beS SeibeS unb manne Umfdjlägc um biefen. Um ben ©afen
befferen Slbgaufl a" berfa>ffen, ftellt man bie 3iege born burd)

Unterlage bon Strob, etmaä Ijötjcr.

^urdiroU Kommt aud) bei Sümmern bor, roenn bie 3)iutter*

mirdt) au feit r)t, man gibt bann 2Kild) bon älteren Xieren. Ski
uiefen eraeugt naffeä ober au reicfylidjcs ©rünfutier, cbenfo gc»

froreneö, berborbeneö Butter, jD je aucfj ^u rafdjer Uebergang bon
Xürr= au ©rünfutter, ebenfo ISrfältungen, naffc Reiben ober

feuchtet <StaU — Xurdyfafl. ©r ift leicht tualjrnelmibar, menn ber

&ot meidb unb breiig mirb, im meiteren Verlauf mit Sd)lcim unb
©tut unrermifdu" ift. Xiätänberung; troden unb mann i'tellcn.

SBet leichten gäUen mirfen getroduete SSalbbeereu, bei borge*

idjrittenem XurdjfaU Greolin in ©elatinefapfeln, bom Xierarat

berorbnen. 911$ gutter gefcfyrotete fcüljenfrüdjte, £>afer, Sörot unb
guteä SBiefen^eu.

$icfe harten. sBenn Siegen ^eitiucilig gefdjmollenc Söaden

Mommen, fjanbelt es fid) um eine ben 3iegen eigene Srlranfung,
bie. man mit „€ jteogorofe", eine ßnoetjenerfranfung, beaeidmet.

Sie fott faft nur bei Biegen, bie auf faliarmem iöobcn gehalten

werben, borfommen, meil bie $nodjen l)ier nicfyt bie nötige 3ufufjr

öou Äcrlfftoffen aum Slufbau erhalten, mcburdj bieiclben in ber

tfufcroicfetung gehemmt merben. 2>ie 93ef)unblung, erforbert einige

^orftcTjt, unb e£ barf nur gutes, auf falftjaltigem Söoben ge*

»acb^feneS Butter gegeben merben. 3ft biefcö nie^t a" *jaoen, f0

7*
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mufe bem ^utter jebeemal ein Teelöffel r»oU gepulberter ©djlemm*
treibe ober gutes Stnochenmehl äugefefct tuerben, ebenso ift ty§o&
pfjorlebertran, Dreimal täglich ein (£f$löffel Doli, gu empfehlen.

Taviutatnrrt). £rttt Sarmtatarrf) bei roeibenben Siegen

auf, muffen fic fofort Don ber Sikibe genommen unb in ben Stall

Dcrbrad)t werben unb bürfen nur Xrodenfutter erhalten. STCan

tränlt fie nur einmal am Jage unb gibt ihnen eine fieefe, bie

nicht tute bie Sanierten aufgehängt, fonbern nach ber tränte in bie

Srippc geftreut tuirb. Die üerfe bereitet man aus SSochfalfl, (Enzian

un>b ftalmus ober aus
1

gleichen Xeilen ftochfala, ©Iauberfala, fohlen*

faurem Slalf unb 2Bad)olberbeeren, macht einen Xetg baraus unb

fnetet ir)n mit etouaä £aferfd)rot troefen.

£ret)franffyeU tritt häufiger bei Schafen auf, fommt aber

aud) bei Riegen Dor unb ift unheilbar. Sie mirb burdj einen

in baS ©etjirn bringenben 2Hurm, beffen (rter burdj banbmurm*
fraufe £>unbe im ftot berfelben abgehen unb auf ben SBeiben im

©rao bon ben Bukett aufgenommen toerben, ^ert>orflerufeit unb

macht ftdj burdj Sdjlertfcrn mit bem Sopf unb brehförmige iöe*

locgungen be£ £ierc* bemerfbar. Da ber Sifc biefer ßranlljeit

im ©ef)irn ift, ift an eine Teilung nicht 311 benfen.

(yutcrcrtrniiluitnen. thitertuberfulofe unb gewöhnliche

(Suterberhärtungen bei Stegen tuerben nicht feiten mitetnanber

Dcrmechfelt. Um meiere fixt ber $rantfjeit es fich t)icr f>anbclt,

fann nur bon einem Stierar^t burdj miiroftoprfche Unterfuc^ung

mit Sicherheit fefrgeftcllt tuerben. Xuberfulofe fenn^etajnet fich

burd) SVnotenbilbung mit Verhärtung ober fdjiefer ©uterbifbung.

Die Drüfemaffen im Chtter verfallen fef)r fd)ncüV Sie SKtldj

ülberträgt ben XuberlelbaaiUuS aud) auf ben 2J?cnfcr)en. De&tjalD

ift grofee Vorfielt gciboteu. Setgen ft<$ in ber inneren Söefdjafren*

heit beö Euters berbäd)tige Veränberungen biefer s2lrt, fo gie^e

man unberaüglidj einen Xierargt gu State, ftellt biefer Xuberfutofc

feft, fo fdjaffe man ba§ Xicr fofort ab, metl eine Teilung be»

Hebel» bod) fo gut mie au£gefd)loffen ift. Su empfehlen ift bann

aud) eine grünblid)c Reinigung unb DeSinfigieruttg beS ©taflet

um toettertn llebertragungen auf anbere Xiere borsubeugen.

©eituöhuliche ßuterberhärtungen unb ^notcnbtlbungen im

tntter ^aben ir)re llrfaa)e meift in Verlegungen burdj Stofe, Drucf

unb 3Tritt, aud) bon ber Sonne ertjtjjte Steine, auf benen bie

Xiere manchmal liegen, CScfältunaen unb äJcildhftauungen fönnen

Ursache biefer UcdelS fein, ©ine Teilung mir»b meift baburdj er*

äielt, baß bas (£uter jeweils nach bem äJJetäen mit einer HHiftfmng

Don Scbmierfeife unb ©ibifcfyfalbe fräftig eingerieben unb maffkrt

ober ßeroatät Wirb. Sludh £einöleinretbuugen unb hetfee Bähungen
mit freufamen haben fich al§ mirlfam bei ber 93efjaubhing biefeg

UeJbels bemährt.

^nllfmijt. Siefe ^ranfiheit fommt auch S^ße» bor.

ber erften Seit finfo bie 5lnfäüe feltener, oft liegen SWonatc ba=
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gmildkn, unb fie baucrn aud) anfangd nur menigc ^Minuten. 3Nand)s

mal fommt narf) bem elften Anfall fein Netterer bor, oefc£)iet)t cd,

fc i ft bamit a" redjnen, bafj fid) bie Unfälle roieberfjoleu, länget

anhalten unb heftiger roerben, ie mef)r fid) bie 3roif$enfätte ber»

fürten. Sie Xicre gittern am ganaeu ftorper, Schaum tritt bor bad

2Kaul, fie berbrefjen bie Augen, fd)lagcn unter Strümpfen f)in unb

machen fjeftige Söemegungcn mit ben ©liebmafeen. Sie Voriger*

fage bed Verlaufed bed ganzen Seibend ift ungünftig, ba plöfclidier

2:ob eintreten !ann. 2Ran bel>anbelt bie Traufen mit SBtonttalium,

5U 100 ©ramm beftitiiertem SBaffer 10 ©ramm 93romfalium unb
5 ©ramm ©Hierin täglid; einen Gfelöffel Poll.

fliegen- unb ^nfcftcnftidic auf bad (5uter beruriad)eu

befonberd in ber Reißen ^aljre^eit Verbitfuugen unb Verhärtungen.

iUian reibe bad Guter fanft mit €el ein ober benüfcc irgendeine

Sarbe, bie bom Xierarjt gu berfdjrcibcn ift.

Ruften entfielt leidjt burd) Grfältungen, ift aud) oft eine Söc»

gleiterfdjcinung einer anfceren $ranff)eit. ÜKan fdjüfce bie Xiere

bor Zugluft unb balte fie marin. Saun bereite man einen 93rei

aud 10 ©ramm ©djimefelblüte, 10 ©ramm Süfef)olapulbcr, mit

§onig gut bermifd)t, unb ftreiajc ben Steten babou morgend unb
abenbd auf bie Sunge.

iXoüt, fiefc ©erft^fung.
ifunncnfäulc aW mit gu ben flefär)rlicfyften Siegcnfranf*

Reiten. Teilung ift faum möglid), aud) geb,en bie babon befallenen

Xiere meift nadj furaer $eit ein. (Srfajeinungen ftnb sufe^enbc

Abmagerung, troefener föufteu, befd)leunigtcd Ahnen; aud ber

9?afe fliefet ©djleim, unb bie grefeluft berminbert fidtj auffaüenb.
Sie ^ranffjcit mirb burd) einen auf ber SBeibe im naffen ©rafe
borfommenben 2Burm (Sungcumurm) beim treffen aufgenommen.
Siefer fefet ftd) in ben feinen Verästelungen ber Suftröfjrcn unb
bem fiungengemebe au Änötdjen feft unb füfjrt bann in ber Sunge
fein aerftörenbed SBcrf aud. Teilung fo gut roic audgefd)loffen, aud)

befteljt Anftetfungg'gefaljr burd) Uebertragung.

3ttnßcnbcritimmuttß. Sd)fcd)te Verbauung unb mangelnbe
3J?agentätigfeit, bei meldfyer bie $utterftoffe nidjt genügeub für bie

Sarmberbauung botbereitet roerben. Urfadje: 5m hinter au
falted ©etränf, rafd)cr gutterroedjfel, au fdmeller Uebergang bom
ffiaufyfutter aur ©eibe unb umgefe^rt. Sie Xiere aeigen feine ftrefc

luft, leiben biel an grofeem Surftgcfüf)!, bad SBieberfaucn roirb

eingeteilt, unb ber 2Kild)ertraß gef)t fid)tlidj aur"d. Heilmittel:

Aufgufj bon £aufenbgülbcntee, ber in % fiiter SBaffer fräftig ge=

fodjt unb bura) ein Sieb gegoffen loirb, ber fo geroonnene Ab*
fub ift auf einmal einaugeben. Srei bid bier Stunben nad) bcm
(Singeben biefer 3??ei)iain fann man mit ber Fütterung mieber

langfam beginnen. SBirb bad Uebel gleid> im 93cginn bemerft,

fo roirft aud) ein Gfelöffel bon Sarldbaber Sola in einem Viertelliter

tnarmen SBafferd unb nadj bcm ©ingeben reidjüdje 93eroegung.
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WUrftfiefrer tritt gewöfmlidj nad) ber ©eburt leicht auf,

fall« bie Riefle in bor legten Xragjcit 31t reichlich gefüttert mürbe.

Tie baoon befallene Riefle legt fid), fctjiuaiift beim 2(uffter)cn f)in

unb r;er, uub Würfen unb f)tniere Körperteile fiirö roie öclär>mt.

Ginrcibungcu mit fdjaifcu SWitteln unb fjeifee ^adunflen bringen

fetten eine Teilung, bagegen bewährt fid) bav allmähliche (£in*

pumpen bon üuft in bie (futerftriche mit einer *yaf)rrab*£uftpumpc.

Ta* SBlut mtrb f)ierburd) au« beu Hinteren Körperteilen, roo e*

fid) gefammclt tjat, nach bem Kopf getrieben, unb bie Siege fann

|id) falb ohne au taumeln, mieber ergeben. (£rhifeenbeä glittet mufc
uermiebeu werben.

Ülttaul* unfc Mhiueufcuri)c. Eine ber flcfätjrlid^ftcn unb an*

ftcrfenbften Krantbeiten unferer ^iehbeftänbe. Sobalb bie Kranf*

heit bemerft wirb, ijt 9ln$ei(je bei ber 3uftänbigen $öe"hörbe 311

machen, llnterlnffung jierjt fetjmeve Strafen nach fidi.
fTie WlauU

feuere äußert fid) burd) Heine SHäächcn um unb im SWaul,

oornerjmlid) am ^afmfleifch, unb erfdnnert ben Bieren bic ?Iuf=

nannte bau Butter. Tic Klaucnfcuchc berurfad)t ben Bieren

heftige Schmerlen, fic werben unruhig unb trippeln l)in unb fyx.

3mifd>en ben Klauen btlbct fid) eiterige ©efehwulft. ?llö SBoxfteu«

gungvmittel wirb bav öftere 5öe[trcid>eu ber Klauen mit Xcer

empfohlen. Tic crlranften Klauen werben mit einer SWifcrmug oon

©fftfl uub SBaffer gewafcheu, bnnad) mit Sdnuefelfäure unter 3u=

mifcfmng bon Vlloctinftur beftrichen. ÜDian befolge bic 9lnweifungc:i

be* ^ierarjtev, febe auf größte föeinlidjfeit unb gebe nur rt>eu$e3

unb gatteS datier. Tie XHniterfungvgefahr ift grofe, be$hal& alte

^orficfjt geboten.

Mheumatiemue wirb burd) faltet äugige* 2ager unb

Waffe herborgerufen unb berurfadjt Steifheit ber ©lieber. 3» s

uäd)i*t finb biefs Itcbelftänbc ju begeben burd) mannen Stall,

reichliches unb trorfencv $acjet. Einreibungen mit Franzbrannt-

wein unb Kampfcrfpiritiiv finb 31t empfehlen, ebenfo frottiere»

unb warme (finpatfungen. I&ierju eignet fidt) auch ber in ftbbilbunrj

miebccgcgcbcue Hantel, ber bic Biege warm hält.

9iäube* &; irb hervorgerufen burd) eine 3?cilbe (Kräfcmilbe)

mit» fommt nur bei fd)led)t gepflegten uub gehaltenen, unter«

ernährten Steten bor ober burd) lleftertragung bon folchen'auf Qt*

funbe. ©ut genährte unb ^autgepflegte Siere werben wohl faum

oon btefer Kranfheit befallen. Wo 93ürfte unb Kamm regelmäßig

walten, haben äKil&en unb Ungeziefer faum Gelegenheit fich ein*

^uniften. Tic 35ehanblung an Mäubc erfranfter 3tegen ift siemlid)

mü'heboU unb erforbert längere #eit; auf alle gälte müffen babon

befallene £ierc bon gefunben entfernt gehalten Werben, ba bie

Stäube ftd) feljfc Icid)t überträgt. Ter Stall ift grüubfid) 3U bevinfi*

gieren, bie jebeöinalige öinftreu nad) ber Herausnahme 3U ber*

brennen. 3unää>ft muffen bie Xiere grünblich mit warmem Seifen*

waffer unter 8ufa^ bon Kreolin ober Stjfot gewafchen Werben-



Sie Don ben SWilbeu angegriffenen Stellen muffen im roeiten Um=
fang, getröfmlidj auf bem ÜHüden unb ben SBeidjteilen, feft mit in

Spiritus gelöftem Sßerubalfam aber mit einet bom Xierarjt gu Der*

fajreibenber SHäubefalbc beä öfteren feft eingerieben merben. Stäube*

falbe fteflt man auö einem ©emifd) Don grüner Seife, Sdjroefcl:

6lüte, Greolin unb Spiritus fyer.

Soor« über 3rf)loämmrfietifran?l)cit fommt bei ben

Sümmern bor, befällt bie flunge unb bie Srfjleim^äute bc^ faules
unb beberft fie mit einem bollftänbigen Sßtlgrafen. SJfan merft beu

Stieren an, baß fie Scfnnergen Ijabcn, fie nefjmcn feine Sfaljrung

meljr auf unb magern ftc^tltd^ alb. 2>iefe flitflein fjat man mit

Slafdjen ober aus Qtefcfyrren geträmft, an benen Sdnmmelpilac
fafeen. 2>aS 3ftaul roirb täglirf) mehrere IDiale mit roarmem (Sffig

auSgemafajen, unb bie ftuttcrgefdjirre müffen redu" fauber gehalten

merben; eine Teilung fteUt fid) bann balb ein.

3d)nupfett tft in ber Dtegel bie golge einer (Srfältung unb
fann im SlnfangSftabium leidet behoben toerben. SBarmer Stall

unb £rotfenfütterung fomic retdblid) (hnftreu, bamit bie bon

Sdjnupfen befallene fliege ein trorfeneS, marine» Sager fjat. l*t=

maige SluSflüffe aus ber 9?afe finD mit lauwarmem Kamillentee unb
roeid^em Scfjmamm regelmäßig gu befeitigen. Anlegen eines SRatt*

reis fann nidjts fajaben, ba er bie gieße mann fyält.

Suucrfulofc. ift eine falfd)e 2lnfid)t, baß fliegen nidjt

bon ber £uberfulofe befallen roerben fönnen, unb nur bann ridjiig,

menn bie Siere fiaj frei in frifd)er Suft bewegen fönnen. Säknu
bie fliege beu Stall nidjt berläßt, roitb ein GtefunbfjeitSauftanb gc-

fdjaffen, ber bie fliege ber '£uberfulofe ebenfo gugängig madjt mie

anbere Xiere. Sftur reirte Suft unb biel löemegung fdjüfct bie 3iege

gegen biefe tüdifdje $tranff)eit, bie, menn fie eintritt, bas Xier

rettungslos ber Wuflöfung entgegenfüfjrt. S)aS ^Ieifaj tuJberfulöfer

Jiere ift ungenießbar unb fd)äblid) roegen ber ÄranffjeitSübcr*

tragung auaj auf ben STCenfdjen.

Srammeijurfjt, fter)e aud) 23läb,ungen unb gleidj biefer 311 er*

tennen. Stellt fidt> aber außerbem noef) ein ftarfeS Sluftreiben ber

Düngergruben unb raffelnbeS, trommelartigcS ©eräufd) in ben

Därmen ein, bie ber fliege großen Sdrniera bereiten, fo ift ®efaf)r

in ^Bergug unb ber Sierargt ungefäumt in 5lnfprud) gu nehmen,
toeil Srommelfudjt leicht einen töblidjen HuSgana, Ijaben fann. 3)ie

83etjanblung ift, bebor ber Xierargt erfdjeint, roie unter SMäljungen

angegeben, borguneljmen.

*BerftoJ>funß ift eine golge fcb,merberbaulia>r Sprung, boeb,

fönnen audj anbere Urfad^en bagu führen. 3)ie fliege berioeigert

in ber Siegel bie #utteraufnaljme unb madjt bergeblidje 2tnftren=

gungen, ftdj gu entleeren. Qkfyt ®ot ab, fo ift berfelbe Ijart in

großen Rollen, oft mit Schleim überjoßen ober mit ©lutfpuren

untermifdjt. Ki^inuSÖl, ©lauberfalglöfungen, fieinfamenabfodjung
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aber in ben SRaftbarm burch ßlbftier eingeführtes Seifcmuaffer:

bringen Entleerung, ftein Groden», fonbern gutes $eufuttcr,

außer älec. SEBo biefcö Littel nicht helfen to'iU unb bie Ver»
{topfung fich als eine fjartnätfirfge erroeift, rufe man ben Jierarat.

SJerftiftunfl. Cbfdjon bie 3»ege in ber aufnähme Don
^flanjen aiemlidj mählcrifch ift unb gemiffe giftige ^flanaen in
geringen Wengen ohne nachteilige folgen berträgt, gibt eS boct)

luieber anbere, bie ^Blätter i>cö CleanberS, beS Pflaumen* urrb

SpinbelibaumcS, ir»ie bie Blätter bes ftlohfrauteS, bie bireft töblict)

mirfen. Sluf bie Schleimhäute ber l£rnährungSorflane roirfen nadt)*

ftehenbe ?ßflangen ent^ünbenb: 5Hanunfcln, Seibelbaft, Herbheit»
lofe, ftauntutete, SBolfSmÜdj unb Stüchenfd)clle.

Sähmerfb auf baS SRerbenfaftem mirlen narfotifdje ©iftc ent*

haltenbe ^flan^en mie: Söilfcnfraut, 2J(ohn, ©ibe, ®irfd)lorbeer,

©iftlattid), Fingerhut, SoUfitfäc, GifenJ&ut, ©Pierling, Zabat,
Madjtfdjattcn, Stechapfel, Xaumellold) unb STcutterforn.

Vergiftung erfennt man an Verminberung unb Sftachlaffen ber

Preßluft, ängfrTic&cm ©efidjtSausbrud, aufgetriebenem Hinterleib

unb aus bem SDcaul fließeubem Schleim. 3>er ®ot loirb breiig, ift

mit 23lut untermifcht, ber N#uls geht unregelmäßig, ber 5ltem ift

furj unb rafdj, unb balb fteüt fid) ein gittern am gangen Körper
ein. Sofort 33rcd>mittel: Seifenmaffer unb als ©egengift fdjiroaraet

Kaffee, ftarfer fchmar,jer £ee, fiohroaffcr, Salmiafgeift in SEBaffer

unb fofortige £>inauatehung beS £ierarateS.

Söafferfudjt. Verfdjiebene Urfac^en tuerben für biefe ®ranf«

Reiten angeführt: mäfferigeS $utter, fumpfige, naffe SBiefe, auch

bumpfe, feuchte Stallung, ferner bie Solge bon $era» unb Sebet«

erfranfungen, bie eine Stauung beS Venenblutes berurfadjen. 93ei

2Bafferfucf)t fchmillt ber 33auch ber Siege an, er fenft ftdt), man hört

ein Hullern unb Äludfen im Innern, als roenn 5£affer in einem

©efäß gefcfnittelt roirb; furger Sitein ftellt fich ein, bie ftrefeluft

uerminbert fid?, unb bie (Entleerungen werben unregelmäßig.

3US Heilmittel roerbeu empfohlen: Gibifchmurjel unb 2Ba»

cholberbeeren, je 20—30 ©ramm, mit Söaffer angerührt, in brei*

maligen täglid)en ©aben; bann (EnaiantDurael 50 ©ramm, 2Ba*

cholberbeeren 80 ©ramm, SBafferfcnchelfamen 40 ©ramm, gepulberi,

mit $onig au einer yanuerge gemacht, ber noch 10 ©ramm ierpen«

ttn &ugefefct unb bon ber jjroeimal täglich etma 20 ©ramm auf bie

ftunge geftrichen tuerben. 2>er SRat eines erfahrenen Ütierargtes ift

bei 2Bafferfud)t jebenfallS boraugiehen.

Söürßefetoegungen. 2Benn Siegen SBürgebemegungen

macheu, fich aufblähen, nicht mieberfäuen unb gutter unb ©etränte

bermeiben, muß man ben Sdjlunb untersuchen, ba bie SBahrfajein»

lidjfeit borlitQt, baß fich irgenbein ftremoförper in bemfelben ein*

geleilt hat. 2Kan Kann ihn meift bon ber linlen Seite her bon
außen fühlen. Sifct er tief in ber «ruftpartie beS SchlunbeS, fo ift



er bon aufeen nicfjt fühlbar unb mufe burrfy tierärztliche föüfe mit

ber Scf)lunbfonbe in ben Sftagen beförbert merben. 'Ser fyöfjerfifccnbe

grembförper fann manchmal nadj ©ingeben öon ^ett unb burd)

SWaffage nacf) oben gebracht roerben. ^jt bie§ nicfjt möglidj, io i ft

operatiöer Eingriff notmcnbig.

39unben muffen fauber gctnafcfjen unb rein gehalten roerben.

9Kan fe^e bem SBaffer einige tropfen (Sreolin, 2t)fol ober Slrnifa*

tinftur au. $>ie 3Bafcf)ungen muffen be$ öfteren borgenommen
toerben.

©röfeere SBunben unb $nocf>enbrücf)e fönneu nur uom Xierargt

befjanbelt toerben.
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Unfere fyeimifdje Pflanzenwelt birgt eine 9Kenge $eilfräuter,

bie aud) bei ben berfduebenftcn ftranfljeiten ber 8»egc gute 2>ieufte

tun unb, rechtzeitig angemanbt, einer ftranffjeit borbeugen ober

im (Sntftefyen 'burrfj fräftige (^egenroitlung biefelbe niederringen.

g'ür 'Smxdfiatt: Söaßbriannnirzel, äHüten ber ©ibijdtj, ^Blätter

bcr Grttöeere, §erbelbeere, 2KooS, Salbei, ©pi^megerid),

SBermut, ißogelfnötericb.

$ür ^erftopfung: Crotta, üöerberifce, 53itterflee, SSrunnen»

f reffe, fcolunber, £aufcnbgülbcnfraut, fterbcl, £>orufd}ler)e,

Pfefferminz, Sei«.

frür Stürmer: 33runnenf reffe, (Sbcrrourz, Skrmut, Rainfarn,
gelbe Gliben.

©egen Ruften, ißerfajleimuug unb (fnt3Ünöitng ber 9ltmung,*=

organe: SJiutterrourz, Sftaut, Slnis, $8od£l)ornflee, (HjrenpreiS, £>uf-

lattidj, ^so^annivfr'aut. Sein, $Iacfy£, Sunaenfraut, SDtalbe, £f)t)=

mian, S&cgerid), preifelbeere, Stoie'bcl.

2Nila}Dcrmc^renbe pflanzen: ?lni£, siNilcf>fraur, gelbe 9Uibe,

iUtyrtenferbel.

2)ie iörunft beförbem: tfbeltjarztourz, Sltxgelifa, Gifenfrcmr,

Rosmarin, S5k>llblume (grofee), SBolIfraut (Meine Sünigeferze).

3ur SJerljütung zu frühen Sammens: Majoran, Schafgarbe,

SZBiefenfuöterid).

Ökgen berfcirtete» Guter ober 3ifccn: 2Burzel= unb 83lätter»

abfodntng Don SCBottrourz, Saft bon Majoran, audj bie SÖIätter unb
^intftur Don Ringelblumen.

Sur s3Mutreiuigung: Sauerampfer, gemeine ©änfebiftel, fltfer*

frafclbiftel, »afentlee, Gngeltourz, £>irfa>murz unb SÄaittfotjl.
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3nnere und äußere Paraftten

tteberegel (Distomeum hepaticum). (Sin Sßtattrourm, ber in

ben ökrtlengängen ber Seber rouctjert, fmuptfädjlid) bei Schafen unb
ftinbern öorfommt, aber audj bei ber Siege auftreten fann. liefet

'tfarafit roirb nur auf fumpfigen, naffen SBeiben ufm. oorfoinmen.

li'irb mit bem ©ra§ aufgenommen unb finbet fo feinen 2Beg in bie

Scber. Vorbeugung ift Sßermeibung foldjer ©eibcgelegenfjeitcn. 93on

Seberegeln befallene Stiere aeigen eine auffaUenbc Abmagerung unb
einen Äräfteberfafl, ber in ber Dtcgel 5?audjmafferfud)t (f. ©affer

•

fud)t) nadj fid) äiefjt. Teilung ift unmöglid) unb uidjt <ju erwarten,

bodj ift ba§ ??Icifcf) jold>er 3^Öen n0£§ geniefebar, wenn nad) bem
Süjladjten bie befallenen ©aHengänge aus ber Scuer forgfältig f)cr>

nuSgefdjnitten werben, beffer ift aber, bie Seber ju oerbrennen.

l'unflcntuurm (f. Sungenfäule).

ynufe merben fid) nur bei arg oernadjläffigten unb fdjled)t

flepflegten Biegen cinfiuben unb geben bem 93efifcer oon biefem

cfelljaften Ungeziefer befallener QxtQC fein gutes Zeugnis. £ierc,

frie man jeben £ag mit dürfte unb Stamm bcfanbelt, werben
iiidjt unter biefer ^lage leiben, es fei benn, bafe fie mit unfauberen
Bieren in 93erüf>rung fommen. $n ober über bem Qicgcnftaü

bürfen feine §üljner untergebracht werben, ba buref) biefe leid)t

Saufe auf bie £iege übertragen merben fönnen. SBo fid) Saufe
einfinben, mufe fofort energifd) bagegen eingefdjritten merben, ba

loldje ber Siege bie beften Gräfte nehmen unb ben 37tila>

ertrag beeinträd)ticjen. £ie in ben Cljren befinblidjen Saufe

fhtb am beften mit einem cibfengrofeen Stüddjen „grauer

Salbe" einzureiben. %m übrigen ermeifen ftdt) £abafab!odmngen
aU guteö 58ertila,ungemittel. 50 ©ramm gcmöfjnlidien SabaU wer*

ben in 1 Siter Gaffer gefoetjt unb bie Sauge 3ur ?U>mafd)ung be=

nufet. 9?ad) einigen £agen ift bie Slbwafdjung au wieberfiolen. Htteft,

roaS mit ber %kQC in Berührung gefommen, ©efdjirre, Stallmänbe
u|m., mufe mit tjeifeer Sobalauge grünblidj gefäubert toerben; aud)

i)t nactj jeber SBafö>ung bie (finftreu 51t entfernen unb $u berbrenueu

ioroie burd) neue 311 erfefceu.
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Herten ober £>otjbürfc. !Ü>cibcnbc Siegen, bie an SBalb*

räubern ober mit ©efträudj beftanlbenen SBeiben grafen, roerben

in ber fteael bon gerfen rjeimgefudjt, bie leicht bon bem ?Ift*

lucrf abgejtreift ober burd) ^emegungen abgefajüttelt roerben unb

in ben Qaareu ber 3iefle fifcen bleiben. 'Con bort finben jte

fdjneH ifjrCn 2Bcg auf bie .§aut, fangen fieb, ba feft unb fcfyroeüen

allmäfjlid) bi£ gur Sofmengröfec an. Vlndj bicfeS Ungeziefer nimmt
ben 3'egen bie beften Säfte fort, unb menn ftc audj in ber Un*
menge roic Siäufe fidj nidjt einniften, fo mufe man bod) auf balbtge

Entfernung bebaut fein, um bie Siege bon ifjren ^Iagegeijtcm

5U befreien. 9tfan barf bie angefdjKoolienen Seden aber nic^t ab»

reifen, bc fonft ber in ber §aut fifcenbe Slopf haften bleibt unb

3U ©cfa>roüren Einlaß gibt. SKit einer in Cel getauften gebet

beftreidjt man bie boügefogenen Herfen, beren Suftmege am fjiti*

icren Körperteile liegen, bie 3"f"^ bon Suft roirb irjnen babura^

rtbgefdjnitten unb fie fallen ab. 'Sie Streu mufe oft erneuert unb

narf) bem MuSnerjinen berbrannt roerben, roic audj ber StalTbobcn

grünblid) gu reinigen ift.
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gfrbetfefcrtenfter

3<tnuar.

£arte SBinterfälte fefct ben 3^0«" oft arg gu, unb e*

nm^ nun niä)t allein für entfprechcnbe Stallung unb reidj*

l:dhe£ Raget gefotgt roerben, auch burch entfprechcnb ber*

mefycte l^utterreichung ift eine höhere ©ärmeenfrmidlung im
Körper ber beranlaffen. Hierzu eignet fich gute«?

5Biefent)eu unb Kleeheu, lefctcreS nicht im llebermafe, luciter

gebämpfte Kartoffeln, Söiertrebcr, ©erfte, Stroh bon Hülfen,
früdjten ufto. Prächtige 3ie0cn finb befonberS in ber tfütterung

mit SBorftcht 5U behanbeln, bie Portionen muffen reichlich aber

nict)t im Hebermafe gegeben merken. Sauberkeit im Stalle muH
forljerrfdjen, mie auch «bie &aar* unb Hautpflege nietjt bernaa>

Iäfftgt roerben barf. Sin fonnigen, troefenen SBintertagen laffe

man bie Siegen gu Wittag einige Seit 'braufeen, bamit fie bie

ihnen not»enbige 93e»egun& erhalten. Sie Slauen finb öfters

nadjäiifehcn unö ' rt)Cnn nötig, grünblid) au reinigen.

ftcbruor.

prächtige Siegen müffen nach mie bor pfleglid) behanbelt »erben,

(sanftes Striegeln barf nicht unterlaffen »erben, ba bie £aut=

pfteße i>a§ Slllgemeinbefinben befördert umb cbenfo auf ben midy-

ertrag günftig ein»irft.

3Jcan bermeibc au falte £ränfe, gefroren gemefene» ©rünfutter

unb ^Bürgeln, Kartoffeln uf»., ebenfo minbermertige» SKauljfutter,

ba baburdj Ieid)t ein S?ertammen herbeigeführt »erben fann. 3ft

baS SBetter nicht gar gu rauh unb falt unb bringt bie Sonne burd),

laffe man bie 3ieac furae geit jut »e»egunQ ins $reie. SBähreuö

feiefer Seit fann ber Stall auägemi'ftet unb bie ©inftreu erneuert

merben. Siegen, 'bie im §erbjt frü^itig gebedt »urben, lammen

jefet unb eä ift beim ©cburtSaft feiten eine Nachhilfe notmenbig.

27<an aä)te aber barauf, bafe bie Nachgeburt rechtzeitig entfernt unb

nicht bon ber Siege aufgefreffen mirb, meil baburch Kranfheiten eut*

ftehen föuncn.
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#ür biefen 3Ronat gilt in be^ug auf Haltung, Pflege unb

Fütterung baS gletdje mie für ben oorigen. 2)ie meiften tragenbcn

Riegen lammen jefct ab unb ftnb borftdjtig gu befanbeln. CelfuäVn

einige 3«it in mäfeigen Mengen öor bem fiammen gefüttert, er*

leidjtern bie ©eburt. 2>aö fiager mufe n>eidj unb retdjlidj fein, roeil

Siegen meift liegenb lammen. $)ie $ifelein fihb gleid) nadj ber

©eburt mit einem Xud) trocfen au reiben ober mit ®leie unb etti'aS

Saig ^u beftreuen unb ber Butter $um 9lb« unb £rodenleden uor*

zulegen. SBäljreub unb nadj -bem ©eburtSaft überberfe man bie

Riegen mit einer rooHenen S>ede, ba fic frieren, gcfdjroädtt" finb unb

ber Sdjonung bebürfen. ©a>on menige Stunben nad) ber ©eburfc

erbeben fidj bie ftifclein bereits auf bie ©eine unb fudjen baö Gruter

ber SWutter auf. ©leidjoiel, ob man bie gidlein mit ber Slajdje

ober mit bem 2J?ildmapf grofegierjt, gehört bie erfte SRildj nadj ber

©eburt, bie fogcu. Söieftmilct), bem fiamm, ba fie im Körper besfelben

mid)tige ftunftioneu <ju erfüllen fjat.

Spät gebedte 3>egen lammen in biefem ÜlNonat. 3>ie nidjt

$ur ftudjt beftimmten ÜBorflämmer be3 borißen 2>?onat§, fogcn.

Sauglämmer, tonnen nunmehr gefdjladjtet merben unb liefern ein

partes glcifri). Gmpfef)len3roerter ift e§ aber, bafc man foldjc

Lämmer nod) einige £e'\t burajfüttert, bamit fic meljr unb feftere»

tfleifa) anfefeen unb erft im $erb)t 5ur ©djladjtuug fommen. 3u,s

gen tonnen einige ;£age nadj bem fiammen roieber gemolfen meeben,

unb jefct tritt auefj für ben iöefifcer bie sJftild)erntc ein. ßämmer, bie

cnrmöljnt merben, alfo nidjt an ber 37?utter fangen, müffen bie

erften 6 bis 8 2Lk>djen rcicrjlict) 2J?ildj erhalten unb ftnb allmärjlid)

an aubereS ftutter 3^ gemöfjuen. &ie £>aari unb Hautpflege barf

audj naäj bem fiammen nid)t ausfegen unb mufe ebenfo frürjaeitig

beim fiamm beginnen, ^er iWonat ?lpril rjat oft fdjöne £age, unb
an biefen finb 3ieflen "»^ fiämmer auf Stunben in* ftreie 511

l äffen.

3n biefem üJionat aief)t ber #rüljling weift mit iDiadjt inS
San?), braufeen fproftt Unb fpriefjt es, unb gar balb tritt für bie

3iege eine fdjöne 3eii ein, in ber an faftigem ©rün fein 2Jcangcl

ift. £>ie SBeiben merben mieber offen unb tonnen betrieben roer=

ben. 93or bem SluStiieb, ber morgens nidjt ju frülj unb erft, roenn

baS ©raö abgetaut r)at, erfolgen foll, ift ben Siegen auerft etmaS
pute§ ^>eu 3U füttern, bamit feine SBerbauunaSftörungen auffoni»

inen, bie oft fjartnädige (Sridjeinungen im ©efolge fjaben. 2fterfernb
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iftnfprtftQeit bic Sommer if)tc AKutter, tummeln fidfj broufcen auf

flrunen Sßtatten uuö entmideln i'.cfa jju Iräfttgcif, bielrerfpred>cnben

Aungtieren. 9Jodj ftirt» bic Tiere abenbö frühzeitig, einzutreiben,

weil i'ict) noefj ?lr-enbc einftelkn fönnen, bic ben 3^(>cn. uament*
Ücb ben v^uiißticrcn, ntdtf 5uträa.lid) nnb.

^mii-i.iienni, bie im ^nir/ja^r aebedt merben, muffen idionenb

bebuirbelt unb, rote ade 3i^n, bor bem Bommen min*

btfren* 4 bis 5 ffiodjen trotfen ttefjen unb rcdjtzeitig. in ben %<t'

fartSffaQ geführt Kerben, bamit jie ücb an biefen unb bie näcbftc

llnige^una. (tetDoCjneit.

5«nt,

Vinn bie marine Sommerzeit eingetreten, bieten brausen bie

Reiben, ©räben, Rainen, t>en Redten entlang ufro. reiö>ndjc ©e»
ic-gcnqeit zur ©rKubruna, bec ftiege, unb für fte gibt ci jefct feinen

Butter manad ober ^nafyfjeit mefjr. Ter ^efi^et foll aber jefct

idt)on für ben ©intet borforgen burd) $eumac$en unb Sinfammeln
Lvjn frifcfKm £aub wie aromatiid)cn tßffonften, bic in ber Sonne
oDer frefur norb, an luftigen, faltigen Stellen grün getrorfnel

merben. ÜBäbrej'b bie Tiere jetjt ben Taa, über brausen meiben,

tonnen bie Stallungen, loenn nötig, einer grüubliaVn Vtusbeficrung

Untertanen merben; e* iji meiter fle ifsi ö a» lüften unb bie StaU*

möiibe fiub grünblid) auffallen. Um eine ftlieaenplage ,311 ber-

meiben, fefcc mau bem iValf bcSinfi3iercnbc Stoffe: Greolin, ßbfol

ufro. au; bic fliegen ertragen ben ©erud) ntdft iJer gleichzeitig .

reinigen!) auf bie Stalluft ciuroirft, unb 'oerzichen fidj.

f

$n biefem SJionat ijt faum eine 3bmeicf)ung gegen ben botigen,

roaö SJJffege, Fütterung ufm. betrifft. Senn es einzurichten tft,

10 empfiehlt c£ fief}, auf SBeibefclcifecn eine an einer Seite offene

einfache Scfrufcrjütte ju errieten, in ber bie Tiere bei einem plöfc»

lieb, auniebenben (Sehrittet mit ftarfen. fiegeufäücn UnterJunft

finden fönnen. 31 äffe mir'b bon Riegen mdit gut bertrngen. s^o
aber eine foldie (Hinrichtung nid)t gefdjaffen merben fann, trage

mau menigftenä Sarge b-afür, bafe bic ^i-flcn bor ausbrechendem

(Remitier unter £ad) foiumen. genier laffe man fie nidjt gleid)

iuieber in ba§ regen fdjtrere ©ras unb märte ab, biv <bie meift Iura

nod) bem ötemitt?r bitrcobredieube Sonne bie (ikaSflächc cfonas ab*

netrodnet hat. Sie Pflege barf midi in ben heißen SKonaten nicht

nuäfefceu unb mufe gemiffenhaft weitergeführt merben, ineil bie

öaui bei ber erfjäljten SBärme mebr au^bünfiet unb nur burd^

:>ieiulidr?eit önuifrnnffieiten unb üble t^criiriic ferngehalten merben

tonnen.
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i

Wudj Mefer Monat bringt fnum nenncnaiDeite Äfcäitöerunfl

in bcr ^cbanblung bet Riegen, ftüt £rinfgelegenf)nt ift auctj auf

bcti Reiben ,^u fernen. $*ei bem Jiittenibcrflufv bet menigfteus tu

ber mannen ^afmv*cit meift öorljcrrfc^t, botf man ben langen

SBintet mit feinet Mnappbnt an geeignetem jytttter uidjt fretgeffetj

unb forge tedit^citig für einen genügenben SBintetPottat. 21115er'

bet jrociten $euetnte ober bem Gkummet fammle man frifäefi

Kaub, tv\t unlet flbfdmitt ,,,viitteiung'' angegeben, trorfne e$

grünblid}, bamit nadlet beim Einlagern fei 1; Sdummel unb feine

innffigfcit cutftef)i. Schimmel an ^utterftoffen fann für bie Siege

fdiiiblidj fein unb ihre Seiftungäfafjigfeil fjetabminbern. ^äfycling*«

gießen fünuen frfjon im (ammertben il'iouat jwm 5Bod gefügt

toerben«

September.

&a mit (Sitbe bes SWonate, meijt burdi bie äBittetung Peranlafet,

bet 5ik'ibegang 3:1 Chtbe gcljt, ift ein allmäblidjer llcbergang Pom
&run- 3um Waufjfuüer Potjubereiieu. Streifte*, naffe*- ®raö ijl

fdjabliä), ebenfo jvaüobft, ftütbid, toohl» unb SKübenblätiet, roenn im

lkbermaft gegeben, am beften Petmifdje man biefe mit vSütrfufler.

Sie S3öcfc, meldje 511m Seifen benufct, muffen gut gepflegt unb.mii

§afet gefüttert werben, bamit fie bei Straft bleiben. Haarpflege ifi

jept Vfonbcrö nötig, ba bie Siegen in ftaarruecbfcl lammen unb bie

Sommerbebaarung burd) eine reicfjere unb btd)te Sinterbermaruug

erfefet mirb.

Statte ftnb gut <$« lüften unb gugluft fem ju galten, ßaub
bon 83aum unb Strand) fanu in biefem SNonat cingefammelt, luftig

unb trodeu gelagert unb im hinter mit gut Sinffreu benufct

merben.

Cttober.

Sßenn bic Witterung c» juläfet unb bie Cftoberfonne noep bin

unb toieber auf einige Stunben burd>bridjt, Kann man bie 3iege

nod) rurjig brausen meiben laffen, nur nid)t au naftfcuditcn Sagen.
Sßor bem Austreiben auf bie SBcibc ift ettoas irorfenfutrer m geben,

bamit feine SWagen* unb XarmOerftimmuugen eintreten. Sie 95«!*

jjeit ift nun im Pollen (#angc. Siegen, bte brunftig finb, toetben bem
2*ocf gugefüfjrt. ftaHS nad) brei SBodicn bei bet Stege eine erneute

©rurtft eintritt, iGnn mau fid)cr bamit red)ucn, bafe fie nidbt auf*

genommen bat, unb fie mufj nun nodnnal* gum iöoef. Sei ttädjtigeu

Siegen muß man befonbetö mit ber Verbitterung oon QofyU, ö)e*

müfe unb SRüfcenblättern rcdjt Dorfidjtig fein, um Suräjfatl bei

irjuen ^u Penneiben. • Sie Pflege barf nid)t ausfegen, ebenfo bie

nötige $3emegüug ntd>t crmangeln. 3u empfeblen ift ferner füt ben

SSinter baö (Einlegen ober Einmieten Pon Futterrüben unb 9Bur*

Sein ebenfo baz frühzeitige ' ©infammeln Pon Saub für Ginftreu.
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ftobember.
•

3Me Temperatur finfi immer mcrjr unter ÄuD, unb bamit tritt

aud) ein« cuifrnllcnbe i'lbfuolung in ben etaUräumen ein. 2fian

for^e bc^r für cediiaeittgc awedcntfprecbenbe Vornahme im Stalle,

fL-r reid)Itdje dnnjtreu, bamit bie Biege, beionöet» trächtige, ein

batmed, roeiefceg 5?aaer bat. Weitere 3"iere, bt* j*fct nod) brunftig

meroen, führe man bem ^8orf ^u. Rurige i£iere bnm ftrürjjatjr follte

juctii bei Der erften Brunft nud) mdjt 511111 SBorf führen, fie finb noef)

nidi; Doli entnudelt unb tonnen bemnactj feine fräftige ^a^udjt
bringen, $ufeen unb Striegeln fcarf aud} jefct nidjt unterlaffeu

• rbe«. Xragenbe Biegen bebanble man faVmcnb, fie tonnen in ber

erften Stra^cit nod) ausgemalten roerben. muffen bann aber bot- ber

(Geburt imnocften* bier bU fedjS Podien trotfen itef>en. ©utefe

/vuttcr ift SÖebiugung, ebenfo tagsüber etwas ^emegung im freien,

am beften in b<m gRittagäjiunbeu.

a>n ben falten !t>conaieii hat bie Fütterung mit 93orfidtf ju ge-

f$eljen. ©errorene* &rünfuttet, Kartoffeln unb ^Bürgeln toerben

loi ber Serfutterung gebämpft über mit tuebenbem 5Baffer ubcrbciirjt

uiit> nacb tj?m ülbfüfjlen mit 2Bei$enfleie tiermengt. $m hinter
totrb marines gurtet oon ben Biegen gern c^ef reff c»i. ?lud) bie

Xrärtfe uDer baö Jrintroaffer bürfen nur in lauroarmem §uftanb€
verabreicht roerben, Lienen geigen fictj gegen ftätte fern: embfiublid),

beider u't mariner, gucjfreier Stall unb manne Unterlage crfcrbcrTioi

ir-cü fonft (£rfältungen ,511 befürchten finb, bie auf bie aRildxtbfonbe«

rung bemmenb einroirfen. $m ©eaember fönnen brünftige ^ic« ;?n

11 od) &um 5*ocf gtrtaffen roerben. ;?rngetibc Riegen finb mit gutem,
nnbrbaftem ftutter in genügenber 2J?enge 511 nerforge.n. ba fie

aufaer bem eigenen Körper aueb nod) für baS roeibenbe £unge au

forgen haben.
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fl
c 0e3 Herfens an 150 Ja^c tragend. 2)a^
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